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©ämmtitcfie 5Reci}te oorBe^atten, in§6eionbere ha^ ausid^tieBütfie 9ied)t ju Ueßerfegungen in bie

franjöfifcfie imb englticf)e Spradie.

Srutf oon aSe^ger & SBittig in SeipäiS-



3ur einfüfinmg.

SSic fe^r aud) in ben Bi§I)ev erfd^ienenen (Serien nnjerer „^Unftrirten

^ugenb= unb §au§bibIiot£)e!" bie gef(i)icf)tlic^e unb be^ie^entlic^ geograpf)ifc^e

Sf^ic^tung bie i^r gebü^renbe Pflege gefunben, für nmföngü(^ere Seben^be;

ji^reibungen int ^iif^mmenl^ange mit ©d)i(bernngen einzelner meltbetüegen;

ber ©reigniffe He^ fid) inner{)alb be§ fejtgeje^ten 9^a^men§ ber erforberti(^e

fRannx ni(f)t auSreidjenb gen)innen. Unb bocE) ift im Sittgemeinen ber

3)Zenfci) bem 9JJenj(i)en ha^ ^ntereffantefte. (Stiebt e§ bejonberS in ber SSölfer;

gef(J)i(^te nnb in ber (S5efd)i(i)te be§ 9J?enjc!)engeiftey ettüaSSln^ie^enbere^

nnb Se^rreid)ere§, aU ba§ Seben derjenigen, tüelcfie bie ?5äben ber

^efd)id)te in ber §anb l^ietten nnb rüflig an bem nnau§geje|ten nnb nnanf;

l^attjamen, nnr balb langsameren, balb rafd)eren, nie jeboci) ftille jte^enben

geiftigen nnb fittlic^en ?^ortjd)ritte be» großen ©an^en mitarbeiten! Sßieüiel

©toff gn frncfjtbringenben S3etrad)tungen Hegt in ber SSergtei(^nng i^re§

SebenS nnb i^rer Saaten fomie ber beftimmenben Urfac^en gn Ie|tern!

ßiefjen tüir ein ^^agit am ©cEiIuffe fotdjer bergteidienber ßeben§befd)rei=

bnngen, ha muffen tüir nn» freiticE) eingefte^en, ba^ bo§ frieblic^e S^nn

ber 2Bot)tt^äter ber 9Jienfd)^eit nnr 5n oft an bleibenben (Blanj üon bem

!riegerifd)en ©diein, ber bie §änpter ber ^eroen be§ ©ct)la(i)tfelbe§ nm^

giebt, übertroffen n)irb. Slber wäfirenb meift au^ ber ^lutfaat neue S3tut;

ernten :^ert)orgef)en, mehret fic^ ber üon gelben be§ ?5rieben§ au^geftrente

©egen öon (S5efd)(e(^t gnm Ö^efcf)le(i)te.

^enn tüa» ber einjetne bebeutenbe 9}ienfd) in 3eit nnb Sf^anm erfennt

unb f(i)afft, ba§ ift nid)ty für fic^ 95efte!)enbe», ha§> geprt nic^t it)m allein

an, fon nicl)t nnr bem SSolfe, meldjem er entflammt, fonbern ber gangen

9Jlenfd)l)eit pgute fommen. Unb mit ^i^ä:)i empfinbet e§ namentlid) unfere

3eit al§ ein S3ebürfni^ ber gortentmidlung, 'oa^ jeglicfieg SSeiterfc^reiten,

ftatt nur einem X^eile ober üieEeiclit gar einer ibealen SBelt anljeim gu

falten, in ha^^ gefammte Scben ber 9]^enfrf)l)eit ^ineingebilbet merbe.



YI 3it^ (Sinfüfirung.

Sßoit folcfien (SJebattfen auiSge^enb, ^aben trir e^, um bie ermähnte

Sücfe im Ö?efüge uttferer „^öujtrirten ^UQ^^J^^ u^»^ ^an^hMiotijti" au»;

gufüdett, unternommen, eine 9?ei^e f)eröorragenber ^^erfönlirf)feiten unb

tüid)tiger ßeitereigniffe gu fd)i(bern unb barsuftellen, bie ganj befonber§ für

Sugenb unb Sßol! üon ^ntereffe fein bürften. 2Bir Beginnen biefe 6erie

Uttferer „^ugenb; xmb ^au^hiblioti)^t" mit einigen SBerfen, meldje be^eid);

nenb für ben (S^arafter biefer neuen (Sammlung unterric^tenber SSerfe finb.

5luf ^o^en S^ronen. (Broge §crrfd)cr unb Ärtcg^fürjlcn im XYIII.

unb XIX. 3<t^r()iinbcrt ^n Seben§= unb Ö}ejd)icf)t^3bi(bern ber

Sugenb unb bem SSolfe öorgefüfjrt ton £xa\\} 0)ttO. 90^it 170 XticU

SEuftrationen, 12 S3unt= unb Xonbitbern :c. ß^efieftet 1V2 Xt)h\ = 2 gl.

42 l^r. r^. etegant gebunben l'/'s %{)ix. = 3 %[. xi).

Snßalt: ^^rtebiicf) ber ©rofee. — Äaijer Sojef II., ber ä)Jenfcfienfreunö auf bem S^ronc. —
Ser neue Giiiar.

Xugcnb^ftc uub groge ^ürc^er ber 3llten uub t^leuen 2ßclt. '^n ße=

ben§; unb (S5efd)id}t§bilbern ber ^UQ^^^ iwb bem SSotfe oorgefü^rt t)Dn

Jrttuj ©tto unb Dr. %. Sri)ramtn. äJ^it 50 Sejt^^^Euftrationen,

33unt; unb Sonbitbern :c.

^u^alt bcy öorüegcnbcn crften ^Banbci: tlicr gro^c Bürger kr iUucn IDclt,

Mc {)Clku \\\\ii ü)ol)ltl)ätcr il)rC5 Doltig. ©eorg aSaf^ngton unb Scnjamin granflin,

bie ©rütiber ber 9tDrbamerifaniicf)en Union. — Sharon grtebrid) SBilftelm öon ©teuben, ein

Crganifator ber nDrbamerifantfcf)en ©treitfräfte. 2?on Dr. ,^ugo Sdiramm. — 3I6ra^am2tncoIn,
SBieberfierfteder ber großen traneatlantifcfien SietJublif. (2(. b. ,,3BeIt ber 3ugenb".)

(Stegant geheftet etma l Sbtr. = 1 %i. 48 Ux. xi). ^n elegantem

engüfdien ©inbanbe 1 '/s Stjtr. = 2 gl. 24 ^r. rf).

^eutfd)c ^td)tcr unb Sötffcn^fürftcn im XYIII. unb XIX. 3a^r*

^unbcrt. .t>c^^fiw^~^S^9^&^^ ^1^ SSerbinbung mit Dr. ©ffo 23ancfi, %xd\.

Dr. i). 25lrn6aum, 9i. ®. 3Ho§f, S.Stein^arc\ Dr. QS.^äonej:, '^ix^.^Hxm.

SSon iFran) ©tto. 9}ät jatjfreidien Xejt^Süuftrationen, S3unt= unb

Sonbitbern :c. (gtegant geheftet etma 1 St)(r. = 1 gl. 48 £r. r^. ^n
elegantem engtifd)en (Sinbanbe 1^/3 X§Ir. = 2 gl. 48 ^r. r^.

Sn^aft: Scffing unb SBincfelmann. ^[D:pftocf unb^ Berber, ©oet^e unb Sdiilfer. — SUeganber

tion ^untbolbt. ßeopotb oon SBudi. — ftarl 9{ttter.

SJiöge aud) biefer neuen ©eine unferer „^ug^ub; unb §au§bibIiotf}e!"

feiten§ ber berufenen Greife ein rege« ^ntereffe entgegengebracht toerben!

Seipjig, 29. STuguft 1872.
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Öinfdfung.

1 & 2.

SSier grofie SBürger





ßanbitng bcr ^^^itnäofen in S?auaba.

^ic lolonifirung ^loibamerifa'^.

3Jontanen unb ©ermaueu oI§ ßolouiften im SlHgemeinen. — 'Sie rotf)en UrBetüoIjner öon
9lorbamerifa. — Sie (Snglänber unb 'f^tan^olixi in ^oxbamtvita. — Sie
SRieberlaffungen ber (Snglänber unb ^oHänbcr. — Sie Sd)tt)inbeIperiobe ber
9[fiifjiffii3^)i = föom))agnie. — SSereinigung fämmttic^er Kolonien unter ber
Ärone üon (Snglanb. — 35rucf) suiijc^en bem 50iutterfanbe unb feinen Zoä)ttx--

ftaateu. — Ser ft^inaräe unb noc^malg ber rotfje 5)ienfcf) in 9iorb amerifa.

flur attma^tig tft bte boHe 33ebeututtg ber ©ntbecfung STnterüa'-S beit

SJJenjdiett gum SSetru^tfeitt gelangt. Ungel^euer ntag freilirf) bte Slufregung

getnefen fein, it)eld)e feiner ^eit ganj ©uro^a Bei ber erften ^unbe üon ber

Sluffinbung eines neuen äöeltt^eilS burd)5ucfte. 2Ba§ e§ aber ^ei^e, ha^

ber äJZenfd) fortan in jtoeien SBelten feine @aben unb feinen ©d^arffinn foEte

benn|en unb üben fönnen: ba^ begriff boc^ nur eine fteinere Slnjaf)! ber;

ftönbiger, n)eitau§f(^auenber9[)lenfd)en; tretcfie gotgen bie@rfd)lie^ung einer

S^ieuen SSelt für bie p^ere ©nttoidlung ber gefamntten 9}lenfc!)^eit ^aben

UJÜrbe, bieg fonnten faunt 2(u§ern)äf)(te o^nen.



X ©inleitung.

(Solutnbuy felBfl, ber nur einen neuen, b. ^. fürgeren (Seemeg nac^

^nbten :^atte aufjuc^en n)DlIen, erbUdte in jeiner !inbti(f)en?^römtttig!eit ha^

(5(i)ä|en§tüert^ejte feiner ©ntbedungen barin, ^a^ fie gur SSerBreitung be»

e^riftentfiumg ton ^o'^em 9^u|en fein trürben; mit bem an§> Stmerüa gu

l^olenben ßJoIbe, glaubte er, !önnte man einft bie Befreiung be§ Zeitigen

Grabes ermöglicfien. Sie ^onquiftaboren aber unb bereu S^adifotger trieb

bie ^abfuc^t, bie lüilbefte ©etbgier in bie gerne, öorjügüc^ nad) Wltiito unb

^eru, tüo fic^ unerme^Hciie @(i)ä^e finben liefen. Um fRei(i)tpmer gu

er^reffen, erlaubten fici) bie „c^riftlid)en" 9^äuber= unb glibuftierbanben au§

Spanien bie empörenbften ßJraufamfeiten gegen bie (Eingeborenen. ®ie

(Europäer unterjodjten bie Urben)o^ner, inbem jie bie bi^fierigen Ferren be§

$8oben2i gu ßaftt^ieren unb ©flauen ^erabbrüdten. %U aber bie gart

gebauten SSeiüo^ner SSeftinbienS ben Slnforberungen i^rer rollen Ö^ebieter

auf bie ®auer nic^t entfpredjen fonnten unb ju Saufenben bem graufamcn

Sod)e erlagen, ha würben au§ Stfrüa 9^egerf!Iaoen auf ben S3oben ber

Svenen SBelt öer^Dflangt unb glei^ ben ^nbianern ge5tt)ungen, für bie meinen

Ferren in \)tn 9Jlinen gu arbeiten unb ha^ Sanb gu bebauen. Senn bie

©panier unb, tnenn aucf) in minberem Ö^rabe, bie granjofen, tüetdie nac^

Sfmerifa gingen, hielten förperlid)e SIrbeit für unritterü^, \a für eine

©c^anbe; bie fpanifi^en Kolonien erfcf)einen beS^alb üon Stnbeginn o'^ne

3u!unft, unb bie (^efd)i(i)te fü^rt bort abermals ben S5en)ei§, ha^ ha§>

@d)n)ert ouf bie Sauer nirgenb§ ben ^flug p erfe^en bermag.

Sen erften ^efi^ern be§ neuen SSettt^eilS ging öon öortt:^erein Sa§;

jenige ab, wag alten romanifdien Woltern — Italienern, ©paniern, ^^ortu=

giefen unb granjofen — nod) Ijeutjutage abgel)t, bie nac^ Ij altig e ^raft

eine§ arbeitfamen, befc^eibenen unb gebiegenen SSürgerf^um^,

(5igenfcl)aften, it)elcf)e bem Seutfclien unb feinen angelfäci)fif(f)en ©tammber=

lüanbten in l)ol)em Öirabe eigen fiub. SSä^renb bal)er bie jene (^runblagen

^Ue» (^ebei^en» entbe^renben Kolonien unb ©taatenbilbungen ber Ü^omanen

mit i^ren vielartigen S3et)öl!erungyfd)id)ten, entarteten SOfiifcl)ling§raffen unb

:^infterbenben Urbemol)nern im innerften ^erne f)o^l unb gegenmärtig nacf)

au^en o^nmäd)tig fiub, ift in SRorbamerüa burd) bie ^raft be§ germanifdien

Strmeg unb SSiaeng, bur^ ben glei^ unb bie geiftige Süditigfeit germanifc^er

toloniften ein ftoljer ©taat^bau emporgetbadifen. ^n biefem ©inne ift bie

langfame, aber ftetig fegen§reid)ere S3efieblung üon 9^orbameri!a üom

50—25. (S)rab nörbl. ^Breite unb bie (Eroberung biefe§ unüberfel)baren

Ö5ebiete§ mittele be§ ^fluge§, öor STttem burd) (Englönber unb Seutfdie,

ein üiel grö^ere^ ^elbenftüd, aU bie bli^e^fc^nelle unb glänaenbe(^ett)innung

üon Miiid'' unb ©übamerifa burd)- bie blutigen Sßaffen ber ©panier.



(Sinleitung. xi

1. ®ic rotfjen UrBeiuo^ncr Don ^lorbamerifa.

3iir ßeit aU bie erften (£uro|)äer an bett lüften bon S^orbamerifa

erfd)iettett, behjo^ttte jeney ungefieure^e&tetberfogettannte rot^ie 9Jlenfc^,

ber „fogettaitttte", benn bieje SSegeiciiTtUTtg i[t gmar jpradigebräudjüdf) , ertt=

fprtctit aber nic^t ber2öir!Ii(i)!eit; rot^ ober kupferfarbig firtbtDolnurtDenige

(Sittgeborene ber SSereinigten Staaten 9^orbatneri!a'§; bie allgenteine ?5arbe

ber Snbianer ift bielme^r bie be§ frifcf) gegerbten Seber» ober t^onigen

@(i)Iantnte§. ®er rot:^e äJJenfcf) atfo — n)ir befiatten bie einntat üblitfie

$8e§ei(i)nung bei — wax unbeftrittener §err be§ $8oben§ eine^3 batnab

nteift unn)irt^ü(^en Sanbe§, ba§ t^eil§ abtuecfifelnb bebecft toar öon iin=

burcf)bringUcf) erfcfieinenben Urtüälbern nnb n)eit au§gebet)nten grünen

f^tädien tnit inannS^o^em @rafe, t^eit§ burctiraufdit üon riefigen ©trijnten,

n)ie bem „SSater ber Ö5en)äffer", bem tnö(i)tigen SJliffiffippt, bent 9)üffouri,

D^io u. f. W., unb im S^lorben bebedt üon einetn ©tjftem größerer ©een,

mie bem Oberen;, 9iJlid)igan;, §uron;, (Srie-, Dntariofee u. f. h). ^i§ ju

ben ©ebirgyäügen, bie fic^ im SBeften unb gen ©üben ^u riefigen Letten

emportprmen, brangen erft bie fpäteren ^nfömmlige auy ©uro^a üor.

Sie heutigen ^nbianer im SSeflen ber SSereinigten Staaten finb bie

S^iac^fommen jener ro^en Sorben, n^etc^e im 16. unb 17. ^a^r^unbert bon

ben Seen im S^iorben bi§ gum (55otf üon SD^ejüo bie unüberfef)baren S)iftri!te

bur(f)5ogen, bie ber „©ro^e (S5eift" bem „rotfjen SOlann" aU §eimat ange=

toiefen. Sie, bie je^t öon 12—16, ja t)ielleicE)t gar 18 3)iiEionen bi§ auf

meniger aU 2 a)?i(Iionen gufamtnengefdjinolgen finb, waren etnft Gebieter

jene§ tool 150,000 Üuabratmeilen umfaffenben ^^lädienraumg, — bamat§

noc^ ein un!ultiöirte§, aber itnmerl^tn glüdlid)e§ ^ägerüoli 2lfö öor noc^

ni(f)t 300 ^a^ren ber „mei^e äJiann" in ifjr Sanb !am, betrat er e» al§>

(SJaft, — nad) SSertauf üon tüeniger aU einem Sa!^r!)unbert maren bie „^ta§=

gefic£)ter" bie Ferren t3on ganj Stmerifa, — ber „rotl^e 9Jlann" mid) immer

meiter nad) SSeften gurüd, unb |e|t ^aben aud) bort^in bie SSei^en ©ifen^

ba^nftra^en geführt, auf benen ^^euertoagen bie ehemaligen ^agbgrünbe ber

^nbianer burdiraffeln. ^nx nod) ein ^al^r^unbert üielleid)t unb — e» giebt

feinen rotten Wann mef)r im Gebiete be§ (Sternenbanner^.

®a§ SSert)ängni^ fc^reitet rafd). 9Zic^t bIo§ europäifd)e tran!^eitett,

pmat bie 33Iattern, nic^t bIo§ ha§: entfe|Iid)e geuertüaffer (ber 33ranntmein)

unb früher unbe!annte Safter, nid)t bto§ bie Siebtofig!eit ber eingetuanberten

Europäer, bie i^ren Stot^ 'bxaä)tn unb atte 58efi|tpmer, if)r gute§ Stedit

am S3oben t^rer SSäter i^nen entriffen, fonbern aud) ein eigent^ümüdier

©emütp^uftanb, eine tiefgemurjette, ererbte SSerbüfterung be§ (S^eifte§, i^re

5tbf|3annung für alle Sf^egitngeti, n)etd)e bei futtiöirten Stationen bie Xrieb=
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febern mora(ijcf)er3Büvbeinib(£rfjelningeit tuerben, füf)rt bie ^snbianer einem

fd)ne((eiT Untergonge entgegen, ^a, man fann (nidiftäbUc^ fagen: bie

enrDpäifrf)e diöitifation tobtet fte.

3e6t f(f)on ftnb bie ,,33IaBge]"icf)ter" me^r aU boppelt fo jaf^lreic^ a(§

bie ^rti^itiiter jentatv^ geinefen lüaren. ^rärf)tige etäbte erfjeben ]id) anf ben

^agbgrünben, in beren 9Zä§e ber SSigtuam be§ „rotten äJ^anne^" ftanb,

nnb bie ^f^^ngfdiar bni*(i)n)ü^(t längjt einen 2t)ei( ber ^^rärien, wo nor

^nnbert 3af)i^^^t noc^ bie ^üffeltjerben grajten. lieber ben (Gräbern mit ben

©ebeinen öon 9[JiilIionen e^emaU freier ä)Zänner mü^t fid) ber mei^e Mann
für bie ©üter nnb ©enüffe be^ Seben^ ab, für S)aÄjenige, lua^^ er Öeben

nennt. 9hir ein Keiner Xf)eii ber noc^ öorfianbenen rotf)en ^eüölfernng

kbt nnter feinen |>änpt(ingen in ben ©cf)tn^ifir)infetn, motiin er fitf) 5iirücf;

ge3ogen, nacf) ber Später Söeife. ^ie übrigen finb entartet nnb entmntt)igt,

gn einer Sßiebergebnrt fo nnfäfiig mie jur 5(nnafime ber^nttnr ber SSei^en.

3(m oberen SDciffouri, am 5)e(Iotü;2tonerit)er bli tief in^^^ gelfengebirge

nnb barüber f)inan§, fomie nörblicE) über bem SBini^^egfee, füb(irf) bi§ gen

Z^ia^^, finbet man Stämme, bie fi(^ bi§ jetjt noc^ in ifirer 9?atnreinfa(^f}eit,

be5iet)entlic^ 25?i(bf)eit erfjaltcn f)aben. ®a mofinen bie (SditDaräfü^e, bie

^räfieninbianer, bie 9(ffinniboiner nnb £bid)ibbetuäer, bie ^rit)» nnb 'bie

9Jknbaner, bie 9[rcönnitarrier, bie Sionj: (f^r. Sju), bie -^aljni^, bie Dfagen,

biemilbenSomantfcf)ennnb toie fie alte fieif^en. ß§ finbmeift ^ocfigetnad^fene

9}ienfdjen, beren fräftig geformter, mit fjelten garben bemalter Äi3rper nnr

5um ^^eil üon if)rem inbianifc^ aufgefc^mücften SCnjuge üertjüdt mirb, fo

ha% fie überan^^ oiel ^.iZalerifd^ex- bieten. Siefe Söfine be? SSalbe^ ober ber

^rärie finb freie 9J^änner, geborene ^Irieger, if)re gi'fiiieit bagegen nid)t biet

mefjr aU i^re (Sftoöinnen. ^ie ^agb anf 'ißüffel nnb ^ären, ba^5 ßinfangen

nnb ^^iinbigen geftofilener '^ferbe, ber S?rieg ber (Stämme nnter einanber

bilben bie .N!>anptbefdiäftignngen ber SJZänner, mäf)renb bie grauen ba^eim

im Si^igiüam (ber balb einer nmgefef)rten 2d)üffe( äl}n(id)en, batb jnderfjut;

förmigen §ütte be§ 3n!5iciner§) bie gede ber §irfd)e, Sd)afe nnb ^-Büffet

gerben, .Kleiber fertigen, 9[IZai§ erbanen nnb bie eiufadien, gröf3tentt)ei(§ au§

^üffetflcifd) beftef]enben Speifen bereiten. Sie oermegenften ^Reiter, bie

füt)nften Söger, bie tüd)tigften ^ogenfd)ü|en finbet man nnter biefen 9?eiter=

oölfern. ^fjre äBaffen finb bie 2 m. langen Q3ogen, öon meld)en fie ben

mit einer eifernen ober geuerfteinfpi^e öerfefienen '^^feil entfenben, ber oft

über 5 m. lange Speer, ber Sd)ilb, bie Streitaj:t ober ber 2omaf)af

nnb enb(id) nod) ba§ Sfaipmeffer, ein gemöt)nlid)e?- einfdjneibigey 9Jleffer,

ba^:i im (fürtet getragen nnb oorjüglidj beim SIbtöfen ber Sopfbäute ange;

menbet mirb. 5hid} ber 9}cenge biefer\^opftjäute, mit bcnen ein Ärieger fidi

qU fdimüden oermag, mirb feine Sopferfeit gefdjäßt; nnb bie S^re, me(d;e

il)m ermiefen mirb, rid)tet fid) nad) ber S^i)i feiner Sfolpe. ßu bem
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friegerij^eit ©djuiudc be^ Subianer^^ tritt nod) ber mit ben gebern be§

.^neg§abkr§ bersierte ^atumet obev bie grieben^^feife, bie itur bei feierlichen

ÖJelegen^eiten, lüie trieg§beratf)uugen, grieben^bej^Iüffen u. j. tu., jur 53e;

fiegelmtg ber eiitgegangettenSSerbiTtbIicf)!eiten ober SSerträge üon ben^äupt-

üngett geraudjt imb hierauf tüieber forgfältig eingeiüicfelt uitb im Söigmam

be§ .^äupttiitg^ aufbetua^rt Jüirb. 5a§ leiben] d)oftad) er 9^anc^er fii^rt ber

3nbianer = Häuptlinge.

Snbianer jtet?^ eine gemö^nlidie pfeife bei ftc^, bie aud) nebft Soma^a! nnb

trieg§!eiile mit tl)m begraben mxh, mn i^m and) in bie lang er]ef)ntett

„milben nnb fd)önen ^agbge[i(be" ju folgen.

gür aEe§ i^mUnbefannte nnb ® efjeimni^üDlIe Iiat ber ^nbianer nnr (Stnen

^In§brnd:,,50^ebi5tn''. ©eineBanberernnbS^ranfenbefdjiuörerinifiremp^an:

taftifd)en5(nänge^ei^en,,a}Zebiäinmänner",ba§©!aIpirmeffereine§gelüaItigert

<^rieger^3 eine ,,grof3e9[}Zebi5in",nnb ba§ erfte®ampfid)iff,lnel^e§ mitrand)ett=

bem ©diornftein ben SDZiffijftp^iftrom befn^r, nannte er gleid)fafl§ „SO^ebiätn".

. Stete bem ^nbianer, mag bu miKft, jo gern er enro^äifdje ©egenftänbe

t3on bir and) eintanfd)t, unb mobet bu oft für einen mert^tofen ©egenftanb
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einen anberen üon ^ofient Söert^e erfialten !ann[t, feine „^[Rebi^itt" ober tiiel=

me^r jenen ^jerfönlidjen @cf)n|, ben er ntei[t in Öeftatt eine§ X^ierbalgeS

bei fid) fü^rt, giebt er nirf)t ^in, begleitet fie i^n bod) and) nad} ber anberett

2Se(t, hinüber gnm „ÖJro^en Reifte".

2llle§ ©uropäijdie, tüomit n^ir ha^ bengebilbetenSSöIfern (Sigentpmüdie

bejeid)nen n)olIen, erregt beS rotten 9}Zanne§ DZengierbe nnb ift i^m feinem

SBefen nad; „SDZebijin". (Stannenb Ianfd)t er bem SSei^en, ber aU ^eljiäger

ober §änbter feine Dörfer berührt, jpenn btefer üon ben „blaffen ä)Mnnern"

be§ fernen Often^ fprid)t; bod) fein !inblid)er SSerftanb !ann bie Sönnber

unferer ^iiftänbe nid)t begreifen, unb „lügen toie ein tt)eiBer äJiann" öertritt

bei xf)m bie ©teile unfere§ ©prüc^tüortS : „lügen tvk ber ^ielegrap^".

Unb eben ineil ber Urbelüof)ner 5(nterifa'^3 fic^ nid)t in bie SSerpItniffc

nener ßuftänbe ^n fdjiden üermag, ireil er föeber §um ^^flug greifen, nod) fid)

anfäffig madjen fann, toeit er nur ?5reube am Seben be§ ^iiger» unb ^rieger^

empfinbet, tüä^renb ber tüei^e ^ann boc^ immer me^r feine ^agbgrünbe ein;

engt unb ber 33üffe{ anä) anfängt abpnefjmen, — mit einem StBort, meit ber

rDtf)e Tlamx in bac^ Slulturleben ber Ö5egenrt)art nid)t pa^t unb üon if)m nid)t§

lüiffen iüitl: be§megen erfd)eint ber Untergang ber Urbeüölferung SZorb^

amerifa'i^i unabmcnbbar.

Sßa^S bie Urbeüölferung be^ amerifanifd)en 3ße(tt^eiB wav, Ijai für

bie übrige 9JZenfd)^eit feine ^ebeutung; Joa^ üon i^r nod) befleißt, fdjeint

faft uur beftimmt, ein gro^e§ ^ilb troftlofer Stuflöfung unb S5er!ommni^,

geiftiger ©todung unb gäuIniB, allgemeinen Xobe§ barguftellen: einer ber

bunfelften©d)atten in bem leud)tenbenÖ3emälbe ber SOZenfc^f)eit. ©ein Slnblid

erfdjüttert un^5 unb lö^t bie märmften Biegungen unfere^^er^en» fid) bagegen

auflet)uen, aber nidit^ ift an ber Xl)atfad)e gu änbern. Sefen lüir in ben

!!Öüd)ern ber Öefd)idjte üon bem Untergange einer ©tabt ober eiue§ .Reiben;

gefd)led)te§, fo reifet uuy and} ha ein menfd)lid)ey ©efü^l ^u n)el)müt^iger

2;^eilual)me l)in. 2Sa§ aber ift biey gegen iene§ (^efdiid o^ne ^eif|3iel, ba

bie ^eüölferung eine§ ganzen SSelttfjeilc^ üom ^erl)ängnif5 ergriffen, faft

üor unferen 2lugen aufgelöft unb rafd)em Untergange entgegengefüljrt mirbl

®a lönnen n^ir un» nur in ^emut§ beugen üor ber gelieimnifeüollen Wad)t,

bie ba§ Sebeu be?^ ©in^elnen loie ber gefammten 9D^enfd)f)eit be^errfd)t! . ..

^m Stampfe um§ ^afein bleibt ber loeifse 3[Renfd) ber ©ieger über htn

rDtl)en. 2Ber njoEte leugnen, ha^ tro| aller Segler, Seibenfdjaften unb

@ebred)en, nieli^e bem (Suropäer anl}aften, berfelbe ber Sräger unb 93er;

breiter einer üiel l)öl)ern Slulturform ift aB biejeuige, ju tüeld)er ber ^ubianer

fid) empDr5ufd)mingen üermodit ^at? ^ft bod) Slmerüa buri^ bie SSeifeen

bereite ^u einer ©tufe üon 93ilbung, 93lüte unb @rcifee emporgefüljrt mor=

hm, lüie bie§ ber rotbe SD^ann nie unb nimmer üermod)t ^abeu mürbe.
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SufammenftoB äwifdjeu Spaniern unb eingeborenen.

2. ßnglänber unb g-ranjofen im 9?orbeu Don 5lmenfa.

2öte ö^oIutnBug am ^ofe be§ ^önigg üon ©i^anten, \o fanb aucf) fein Sanb§=

tnaitn ©ioüanni @obotlo ober, lt)ie i^n bie ©ttgtänber nennen, ^o()tt SaBot
Urtterjtü^ung jeiner ^läne in fönglanb. ^a, nod) ef)e ©olnmbu^ feine e^[te

ga^rt über ben Dgean nad) SSeften antrat, Begannen nnter Se^terem bie

bann öon feinem berüf)mteren@of)ne@e6aftian fortgelegten Unternehmungen,

Jnetdie jur (Sntbecfung S'Zorbamerüa'S fü!^rten.

Tlan fanb beffen ^üfte (tua^rfdieinlid) SaBrabor) f(f)Dn am 24. ^uni

1497, alfo 14 äJJonate frü'^er, e^e ß^oIumbuS im ©üben i)a^ amerifanifc^e

i^eftlanb betrat. S)a§ aufgefunbene Sanb mar inbeffen jn meiteren gorfc^ungen

mentg einkbenb, ®a^er fe!§rten bie (Seefahrer nod) in bemfelben ^a^re

nac^ (Sngtanb ^nrüc!. ®od) mar feitbem and} bort ber ©ntbedungSbrang

mäd)tig genug ermadit, um eine neue (Sj|jebitiAj^ 5U Oeranftatten, bie unter

©ebaftian ßabof§ Seitung bi§ nad) S^iorbcarolina oorbrang. SSeitere
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®rtorfcf)ungen anpfteUen, ^inberte banials ber eingetretene 9JlangeI an

Sebenömitteln. ^on einer in ben folgenben ^afjren nnternomntenen fReife

ift tüenig Befannt.

@rft nad) 17 ^af)ren — benn bte ^egeifternng "^atte jid) abge!ü{)It —
betrat ©ebaftian (Xabot, ber nntei'beffen in fpanif^en ^ien[ten geftanben,

hai^ (Gebiet feiner früt)eren ©ntbecfnngen lüieber. S^on ^önig ^einrid) YIII.

an bie (Spitze eine§ (S^ejc^mabers geftettt, bnrdjfren^te er üon S^Zenem bie

nörblidjen ^iegionen nnb brang biy jnm ©ingang ber ^nbfonybndjt öor.

2(ber and) bieSmal tunrbe er, nnb 5iuarbnrd) bie geig^eit feinet Unterbefet)l§;

baber§, gn balbiger D^üdfefir genöt()igt, nnb bie ©rgebnifje biejer (Sjpebition

in S3e5ng anf greifbaren (S^ennnn fd)einen nid)t ber 3Irt geinefen 5n fein, nm
2{nbere §nr 9iad)foIge anfsmnnntern. ®er für feine Qdi an^erorbenttid)

gebitbete Seemann Jüar fdjon Ijalb in S^ergeffenfjeit gerat^en, aU er im

^a'fire 1557 ftarb.

ßtüar batten bie ©ngliinber bnrc^ alte bamat§ gebründ)tid)en 5(!te nnb

ßeromonien bon ben entbedten Süftengebieten förmlidj 93efi|i genommen:

ßten^e nnb 2Ba)3pen errid)tet, ^onig^namen in bie 93änme eingefdjnitten,

©eenjaffer getrunfen, glaggen me^en laffen n. bgl., nm fie aber and) ju

folonifiren, traten fie nid)t ba^ 9JHnbefte.

^ie erften ©uropäer, meldje fid) an ber ran!)en ^üfte 1524 nieber=

tiefen, njaren nidji einmal ©nglänber, fonbern grangofen, benen fid) Sanb§;

lente anfd)Ioffen, bie i^rer ^Religion megen bie ^eimat uerlieBen. (B^ maren

meift frieblid)e ßente, bie nid)t aussogen, um ßrobernngen jn madjen, bie

nid)t (S^olb nnb D^eidjtpmer jnfammenfdjarren ipotiten, fonbern nnr für fid)

ein ©tüd (Srbe fnditen, nm ru^ig nnb frieblid) il)rem (SJIanben getren leben

5U fönnen.

^nbe^ gelang ben g-ranjofen, tueld)e fid) im 9torben fomie an ber

9JHinbnng be§ SJZiffiffippi feftfe^ten, eine tolonifirnng im größeren 9.^M^ftabe

bamal§ eben fo luenig, aU fie ^ente befonbere§ ©lüdbamit traben luürben. SSie^

inolnnfere 9kd)barn jenfeit ber^ogefen entfd)ieben bemegti(^ernnbbilbnng§=

eifriger finb at§ bie ©panier, fo offenbarten bo^ and)biean§S-ran!reid) auSge^

tnanbertenßnropamüben bie@igentpmUd)!eit ber romanifd)en Golfer, U)eld)e

in einer itjnen fremben 9iatnr meift emig grembe bleiben. ®er ^^ranjofe

:^at immer ben ®rang em|}fnnben, mo^in er aud^ an§gemanbertift, au§ feiner

Umgebung, fo and) au^ ben Kolonien in 9torbameri!a, ein ^ineiteg gran!reid)

gn mad)en. ^n ^o^em ÖJrabe em|)fängtid) für bie 2rnnef)mlid)!eit be§ gefelligen

Sebeny, babei anftellig nnb regfam, fd)ent er bod) fiarte Strbeit, gumal tnenn

fie erft nad) langer fyrift bellen So^n für gä^e ^uybauer in Slu§fid)t ftetit.

S)a§ langfame herausarbeiten an§ bem Sf^ofien, bie Ö5ebntb für ein ftnfen;

meifey Emporarbeiten, für eine langfame, aber ftetig öor fic^ gel)enbe ©nt;

inidlnng ift feiner innerften 9^atnr gumiber.
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^m ^a^re 1562 ücrfurfjte e§ Slbmiral ©oUgni), feittctt öerfotgten

<SJtauben§genoffett eine 3uftucf)t^ftötte in S^orbatnerüa jn bereiten. ®ie üon

i^nt gegrünbete 9^ieberlaffnng nannte er darolina. ^a bie ^ngenotten

mei[t tüchtige Seilte töaren, fo erwartete man grofee (Srfotge t)on bem Unter=

nehmen, ^od) fdjon brei ^a^re nad) bem ©rfi^einen ber ^ngenotten in

Karotina brad) in bem atfo genannten ^üftenftricf) eine Spotte ©panier ein,

me^ette bie franäöfifd)en^e^er nieber nnb na^m ba^Sanb für fid) in ^ejt|.

^alh nadi'^er übten bie t^ran^ofen ^mar [trenge§ SBieberöergeltungyredit

an§; aU \i^ jebod) in ß^arolina fpäter engtifd^e ^et^^^änbler nnb anbere

5tnftebter einfanben, nnb tüeiterl^in im Sanfe eine§ ^a^rt)unbert§ fid) §af)(=

reid)e !at^oU[(^e nnb :puritanifd)e @inn)anberer ba^n gejettten, Seute an§>

SSirginia, 50la[fad) nfetts unb ben benad)barten meftinbifdien ^nfetn, jo

befanben ^iä) and) bie granjofen ^nte^t in ber JUlinberja^t. @d)Iie^Hc!^

gerieti) (Carolina, t)on ben ?5ran§o[en nnb @|)aniertt üertaffen, bnrd) <Sd)en!nng

nnter ^art II. öon (Sngtanb an ben ßJrafen bon 6;tarenbon nnb anbete

engUfc^e SSornetime, ineldie bnrd) ben berütjmten Sode eine SSerfaffnng für

bie Kolonie entnjerfen liefen.

^e njeniger gtüdtid) granfreid) in (Carolina tnar, um fo forgfamer be=

!f)iett ey feine ^flanjftaaten Sonifiana nnb ^anaba im ^nge. Sonifiana

ioar 1541 oon bem ©panier gernanbobe@oto = 93^ at)or entbedt nnb fpöter

anf ©efef)! Snbioig'S XIV. bnrd) ben granjofen Safatte (1682) jnerft

!o(onifirt Joorben. ^anaba I)atte fd)on nm 1500 ber Italiener ©ioüanni S5er =

rajini für feinen (Gebieter, «^ranjl. üon ^^mntmä), nnter bem Seaman 9Zen =

granfreic^ in Sefi^ genommen nnb bann ber granjofe Sacqne§ Kartier

bnrd)forfd)t. ^nbe^ fing nad) mand)er(ei SBec^felfällen erft feit 1600 ein

§anbe{§oer!e^r jtoifdjen ^anaba nnb granfreid) ftd) gn entn)idetn an.

$öefonber§ tvaxh bemfelben bie 5[nlegnng öon mehreren ^anbelöpoften nnb

bie (^rünbnng ber ©tabt Önebe! (am 3. San. 1608) bnrd) ben Kapitän

©amnet be ©t)amplain günftig.

3nöerfid)tüd) erinartete man, bo^ beibe Kolonien ba§ öom SJJnttertanbe

aiifgen)anbte Kapital an ÖJelb nnb SJlenfd^enbereinft mit^ittS nnb 3iitfeSjinfen

gurüderftattten mürben. Tlan fd)ente ba^er feine Opfer, nm jene 9Zieber;

laffungen jum ßJebei^en jn bringen, fobatb bie ©taat§einnal)men einen

foId)en Stnfmanb irgenbmie erlanbten. S^lnr ben ©d)mei^ ber Strbeit, meld)en

bie^obenbearbeitnng erf)eifd)t, moftten ober fonnten bie graitämänner ni(^t

auf i()re ©taaten Oerlnenben. Sefto nnfinnigere ^ßorfteEnngen fnüpften fie

beim fteinften Krfolge an bie erträumten ^obenfci)ä^e be§ fran5öftfd)en 9^orb=

amerüa. SJJan erging fic^inben fabel^afteften©peMationen, aber bie mir!^

üd) bor^anbenen, menn and) aKerbing§ noc^ berborgenen 3ieid)tf)üm£rrt be§

Sanbe» gu lieben, ha^ unterließen bie granjofen, meit fie fotd)e§ eben nictjt

öerftanben.

aSier groBe 83ürger. 2
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dagegen töaren e^ luieberum bie ^^ran^ojen, tiorjügüc^ in ^ttinot§,

tüel(i)e bie ©flaüerei iit^3 C^er§ t)ou 9iorbatnenfa üerpflanjten. S)ie SSe-

beuturtg biefer X£)at]a(i)e lüirb baburd) ni(f)t üeriuiitbert, bo^ ba§ Soo? ber

fratt5öjiid)ett ^^egerjflalien burd)ge'^enb§ ein fetjt mitbeS trar. ©leid) einer

giftigen (Sendje brang balb nad)f)er bie ©flaüerei üon dentrakmerifa an§

bi§ §nm oberen 3}Zijfiifip|H tior unb na^m fpäter immer großartigere SSer;

^ältniffe an, al§ bie ©ngtänber festen guß in 9lorbamerifa faßten nnb mit

bent (S^arfbüd oon^ geborenen c?)anbel£4enten ben nngefienren ^ort^eit,

me(cf)er an§ ber tebenbigen fditoarjen SBaare jn jiel^en loar, erfannten.

2tnßer ben genannten Kolonien befaßen bie g-ran^ofen and) eine ßeit

lang bie füböftüc^ gelegene ^albinfet ?^loriba, meldje bereit» fedije^in

^a'^re nadi bem ®rjd)einen ber SaBoty an ber Mfte berfetben oon ^once
be Seon, bem ©onüernenr oon ^ortorico, bon 9?enem anfgefnnben toarb.

^once be Seon mar bnrdj .Vianbe^^gejdjäfte nnb betrieb t)on(S)o(bgrnben

p SBermögen gelangt nnb batte baffetbe gnr STu^rüftnng Hon brei Sdjiffen

angetoenbet, mit benen' er S(nfang§ '^Mx^ 1513 feine ©tatt^aüerfdjaft

nerUeß, nm jene» angeblidje SSunberlanb anfjnfndien, ino fdjmadje (Streife

ifjre verlorene 9[Ranne§!raft follten loieber geipinnen fönnen. ^n ber S^at

befam er am 27. Tlliv^, einem Dfterfonntage (fpanif^ ,,Pascn florida"), Sanb

jn ©id)t t>a§ er folüol luegen be§ ?^efttage§ a(§ and) tnegen feiner b(ül)enben

i^egetation „Sa gloriba", b. f). fo biet al§ S3(nmeninfel, benannte. ®amit

bejeidjneten bie bamaügen ©ntbeder oiel mel)r, aU^ ben oer^ältnißmößig

fleinen Sanbftrid), ber I)ente nod) fo genannt inirb. S)ie fabeUjafte ^nfel

SSimini ließ fi(^ nic^t anffinben, ioot aber bie ©djübfroteninfeln, fotoie bie

größte ber ^a^amai^njcttt. 9Ud)t§beftomeniger loarb -^once be Seon gnm

©onoernenr bon „33imini" eimannt, mornnter loir ntt§ aber fein t^-abet;

lanb, fonbern eben ?^Ioriba jn benfen Ijaben. ^od) loeber bie Gntbednng ber

^palbinfel, nod) bie ert^eilte (Stattf)alterfd)aft gereid)te bem ©eefal^rer pm
©egen. S)enn bei einem gioeiten S3efnd)e be§ Sanbex^ tonrbe er Oon einem

Pfeile ber ftreitbaren ^nbianer getroffen; töblid) oerle^t, ftarb er balb nad)^er

an ber empfangenen Söunbe (1520). ^m Saf)re 1538 eroberten ^mar bie

Spanier bie ganje ^albinfel, fie fonnten aber biefetbe gegen bie llebermad)t

ber ©ingeborenen nid)t be^an|jten. ©nblid) gelang e§ 1562 einigen

f^ranjofen, eine 9iieber(affnng ^n grünben; biefe ioiebernm mnrben aber

fd)on 1565 öon ben ©^janiern üertrieben, iueld)e nnn ba§ Sanb folonifirten

unb nad) ifirer SBeife nertralteten.



9ftei3erlaf)inig im Ummlö.

3. ^ie Sticberloffnngen bcr ©nglanber iinb ^oKänber*

®ie rt)irflid)e anbaiternbe ^olonijation ber tüeit auyt3ebe()nten Öiebiete

ber (Staaten^Union S^Jorbamerifa'» ift, lüie gefagt, ba§ äöer! unb SSerbienft

bcr gerntanifd)en ^i^ölfer. ^er ^au^tferit ber ©iittüanberiing beftanb ou§

©ttgtäitbern, beneit firf) in jineiter Sinie §otIänber, bonn aud) ©(f)it)eben

unb giZortüeger, unb feit bem legten ^afjrje^nt be§ bongen ^af)r^unbert§

üorne^mticf) SO^affen bon ®entjd)en angefcfjtoffen !)aben. ^urd) i^re energifdie,

auf @id)erung be§ langjam Errungenen gerid)tete Sljätigfeit, burd) i^re alle

Sd)U)ierig!eiten übertbinbenbe 2lu§baueruttterU)irft ftd) bie germanifd)e9f?affe

in ber^äÜni^mä^ig fur^er ßeit ein ß^ebiet, ha^ öom 50. biö 25. @rab

nörblid)er 33reite reid)t unb ^eute öon tfma eben jo oiel l)Kenfd)en irie ha?'

am 1. S)e5entber 1871 ntetjr al§ 41 äJ^illionen göfitenbe ©eutfc^e 9f?eid)

beiüofint ift. — ®ie 39 «Staaten, h)etd)e bie gro^e 9iorbamerifanifd)efRe|)ubIi!

bilben, finb im Saufe üon Sa:§r^unberten gegrünbet unb ^u öerfd)iebenen

•3eiten bcfiebelt tcorben.

S^ac^bem ber au^ge^eidinete Seefahrer f^robif ()er burd) bie^ntbedung
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SBeftfrieylanb'o ober, tüie er e^3 nannte, 2Be[tengIanb§ im ^a^re 1578 bie

2(uimer!fam!eit feiner SanbÄleute tüieber anf ben S^orben 2tnteri!a'^3 gerid)tet

l^atte, erhielt ber berüfjmte ©ir SSalter Sf^aleigt), gteitf) feinem i^atbbruber,

@ir ^nm:p&ret) (SJilbert, üon ber Königin ©tifabet^ einen ÖJnabenbrief,

ineld)er if)n ermäd)tigte, im 9Zamen ber^one üonföngtanb in allen Sänbern

(Sntbecfnngen 5n mocfien, bie noc£) nxä)t im ^efi^e anberer djriftlidien ^^ürften

ober SSoIfer iuaren, fie ju erobern, jn ÖJunften anberer engüfd)er Untertf)arten

barüber gu oerfügen nnb fie p befi^en aU Se^en üon ber Königin bon

©nglanb. 'Sie fanben 1587 ha^ Mftenlanb grtifdEjen 5l!abien nnb gloriba,

ba§ fie, ber |ungfräu(id}en Slönigin gufö^ren, 9!5irginien nannten. 9^iemanb

fonnte bamal^ borl^erfe^en, oon n^eldjer S3ebentnng SfZorbamerüa'S öftlic^e^

^'üftengebiet bereinft für ©uropa ioerben ioürbe, mie and) S^iemanb §n a'^nen

oermod)te, ha^ jene nnfdieinbare grnd)t, bie ^ortoffel, n)eld)e granj ^ra!e

nad) ^rlanb an SSalter fRateigl) fanbte, eine§ ber toiditigften ^f^atirungSmittel

für (Suropa, ja oietIeid)t für bie gange @rbe Jnerben U)ürbe. ^erle^tgenannte

@eel)elb ^atte übrigens fd)on 1578 auf feiner Sf^eife umbieSSelt guerft einen

Mftenftrid) beS Ijeutigen Kalifornien betreten.

^aä) ben ©nglänbern erfdiienen nod) anbere Stationen in ben nörbüd)

gelegenen fHegionen nnb oer!et)rten mit ben bort anfäffigen 9totl)I)äuten.

ä)er ©nglönber ^enri) §ubfon unterfni^te 1610 im ^ienfte ber ^oüänbi;

fdjen Üiegiernng ha§> nod) ^eute feinen 9Zamen tragenbe Ö^ebiet jenes großen

S3innenmeerey. ©ein ^Auftraggeber faufte bie leiten, an biefe SBafferftra^e

grengenben Sänberftrid)e ben ©ingeborenen ah, unb balb entftanben bort

9ZieberIaffungen gum betriebe be§ ^elgljanbelS.

®ieoon9fiateigl) gegrünbeten 9äeber(affnngenf)atten nod) feinen 33eftanb,

meit bie Koloniften Seute loaren, benen Salent unb Witid bagu abgingen.

@rft unter ^afob I. tourben bie KolonifationS - Unternehmungen ber @ng=

länber mit me^r ^tanmä^igfeit unb baf)er and) mit mel)r ©rfolg betrieben.

König Safob I. t!)eitte im 5Xpril 1606 ben Küftenftric^ üom 34. bis

46. (^xah nörblid)er 33reite in gioei Xljeile unb oertie^ biefelben an §mei

§anbetSgefetlfd)aften: ben fübUd)en üom 34. bis 40. Ö)rab ert)ielt bie in

Sonbon 5ufammengetretene @efetlfd)aft „magenber Kaufleute", ben nörbftd)en

Zf)di üom 40. bis 46. (S)rab empfing bie in ^Üjutout^ gebilbete Kompagnie.

Stm 2. D^oüember 1606 — unb auf biefeS ®atum ift bie eigentU^e

Kotonifirung 9Zorbameri!a'S gurüdgufüfjren — erl)ielt bie „Sonbon
©ompagnie" ben fönigüdjen greibrief, in tüetc^em ben ^uSmanberern

nad) ^irginien bie 9ted)te freier ©nglänber unb baS 9ted]t gum ©elbftfdju^

gegen bie S^bianer, fotoie bie zollfreie 5luSfu^r ber S3ebürfniffe ber Kolonie

aus (Snglanb auf 7 ^at)re ertr)eilt joarb.

^ameStotun, gegrünbet im SCprit 1607 unb gu @l)ren beS Königs

^afob I. fo genannt, mar ber erfte anfefjulidje fefte Pa| in ^irginien.
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^odf) ging e§ triebt e^er mit ber S^otonifirung öortt)ärt^3, aB biö burcf) einen

^n^eiten fönigHd)en greibrief im ^afire 1609 bie ^oloniften günftiger geftedt unb

SSeränbernngen in ber^oloniatöerfaffung üevanla^t tüiirben. ©eitbem üer=

einigte ein foniglic^er (Siouüerneur, bem ein au§ 9}litg(iebern ber (Kompagnie

gebitbeter „(^ro^er 'tRai^" gnr ©eite ftanb, neben ber bodsieljenben bie oberste

gefe^^gebenbe unb ricf)terlic^e Ö^en^att in fid). ®er er[te @ont3erneur wax

it)oma§ ®ale, nnb unter biefem ^ob \xd) bie Kolonie erjidjtüd) ,^uri8Iüte.

Sanbiing ber ^llgerDäter

9Zi(f)t nnr ba^ erbie^nbianer imßanme ^iett nnb bie benbritifdien^ntereffen

^inber(id)en9tieberIoffungen bergranjofen nnb^Heberlänber in ^onaba unb

am |)ubfon jerfti^rte, fonbern er brad)te e§ and) ba^in, baß bie ß'oloniften

©trid)e SanbeS aU freies (Sigent^um erhielten, Jüoburc^ ber Sanbbau

ungemein gefjoben Junrbe; jo mar batb Ueberfluß an ßebenSmittetn, unb

lieferte befonberS ber XahaUHu ein einträglid)e§ 2(u§fuf)r^robuft. ®a e§

an Umtaufd)mitte (n fel^Ite, fo erfe^te ber Xahat aud) ha§> gemünzte Q^eih, unb

um 150 ^funb be§- eblen Krautes ermarben fid) fogar bie ^eiratf)§{uftigen

je eines ber ^inüber!ommenben erften 150 ?^-rauen§immer aU ^auSgenoffin.

®ieS mar unter George ^arbeü), bem ^meiten, im ^a^re 1619 auf
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2)ale gefolgten (^oiiüerneur ber ^aU. !5)arf bal)er biefer aU ^egrünber ber Ko-

lonie gelten, fo jener aU Orbner berielben. @r fcf)nf ein ^Familienleben nnb

biejent folgte aU^balb ein georbneleyStaatMeben^nieldieÄ an bie Stelle ber öon

ber ©ompagnie ausgeübten S)ef^otie unb ber nom Ö5Dnüernenr gel)anb^abten

^rieg§gefe^e trat, ©eitbem entiüidelte fid) bie 331üte ber Kolonie immer me^r.

greilicf) !amen baburd) bie Sloloniften in neue -Äämpfe mit ben^nbianern, ma§

bei biefen ben -^^lon jur 91u§rottung ber fremben ©inbringlinge Ijerüorrief,

unb tüirflid) fanb am 22. Wai 1622 jener plö^lid)e, tt)ol}leingeleitete Ueberfall

ftatt, iüeldier 1300 (Europäern jeben 511terv unb Ö^ef(i)led)t§ ba^J Sebeu

foftete. S)ieie 9JZe^elei fdiredte jeboct) leiue'^ioeg^ ßuropamübe ab, bie

t)erfcl)ont gebliebenen Sanbyleute gu öerftärfen. %nä) fehlte e§ tnö^renb

jener l)eftig erregten ßeit ber religiöfen kämpfe in ber erften §älfte bec^

17. Sal)rt)nnberty niemals am nötl)igen 9kd)id)ub, um ber Slolonie tneiter;

l)in unterne^menbe d)Un)d)tn jujufülren.

iMttlertneile mar in 9ieu;©nglaub, beut ©iftrifte ber „^lymout^
domp agnie", bie ©infü^rung europäifd)er S^ultur 9{nfang5 an (^elbmangel

nnb an ben geiubfeligfeiten ber Eingeborenen gefd^eitert. 51n i^rer Stelle

grünbete ^afob I. am 9. SZoöember 1620 eine neue ©ompagnie unb fügte

gu bem alten 55efitit^um nod) ba§ Öanb bom 46. bic^ 48. ^reitengrab. Um
biefelbe ^^il batten fid) etma l)unbert ^^snritaner eingefdjifft, um fid) ben

SSerfolgungen in ber |)eimat §u ent§ie^en. ®iefe betraten fübli(^ üom
:^entigen ^ofton am 11. 9loüember bie amerifanifc^e ßüfte. ?Feinblid;e

Singriffe ber Eingeborenen nöt^igten fieinbeffen fdjon einige 2^age nad) i^rer

Sanbung auf bay (Schiff jurüdgngelien, moranf fie an ber 33ai oon

^Itjmout^ am 16. ^ejember Stnfer marfen unb fe^y Xage fpäter, ben

22. i5)e5ember 1620, ha^ jeMge 9)laffad)ufetty, bie erfte Kolonie in

„9fieu;Englanb" grunbeten. 9^od) Ijente mirb jener -Jag Hon htn „9^eu=@rtg:

lanb;(Staaten" al» (^rünbung§tag gefeiert. ®ie „^ilgeroöter" erhielten öon

ber dompagnie il)re 35efi^ungen beftätigt, unb menn and) ein ungemö^nlid;

ftrenger SBinter, fomie eine anftedenbe .^ran!§eit gu Slnfang beS ^al;re§ 1621,

faft bie i^iilfte ber Slngefommenen l}inmegrafften, fo begannen boc^ bie

Ueberlebenben mit Stnbrud) be^ ^-rü^ja^reS ben SSoben gu bebauen, unb

balb mehrte fid) and) mieber il)re 3(ibl burd) neue Slnfömmlinge.

©y ift übrigens burc^auS irrig, in ben oerfolgten unb auSgemonberten

Puritanern gi-'ennbe ber religiöfen ^^rei^eit ju öermut^en. ^m ÖJegent^eil

bradjte i^re Unbutbfam!eit, il)r§od)mut^ unb iljre 35erfolguttgSfud)t manche

^rangfat über bie Kolonie. 2)ennod) naljin fie infolge ber unbefriebigenben

3uftänbe im 9Jiutterlanbe ftetigen 9luffd)mung; firdjlid^ unb politifd^ Un§u=

friebene ftrömten in 9}Zenge l^erbei, unb ha^- 21ucfterben ber benad^barten

^nbianer, infolge ber ^oden, begünftigte bie 5tu§breitung ber ßoloniften.

^ofton mit feinem trefflid)en §afen fam als ^auptftabt ber 9iieberlaffung
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rafrf) 5ur ^tüte, irtete frfittetl ftrebenbe £)rt)(i)a[ten ent[tanben, unb ajlaffadju;

fett§ gelangte 511 fotc^em 5(n[eljen, baj3 ficf) bortf)ttt ber ^aupiftrontSDerjenigen

ergof3, mctc^e in ber SfZeuen SSett glaubten ifjr &ind gn finben.

%U im 9}lär5 1638 bieSc^iüärmerin^utc^tnfon mit i^rem 5(n^ange

an§> 9)Mffac£)ufett§ vertrieben iünrbe, errtjarb fie für einige SSrillen öon htn

rotf}en 33obeneigent^ümern ein (Silanb unb grünbete an biefer bertodfenben

©teile ba^S @taatön)eien, n}elcil)e§ lieute 9^!^obe;^§Ianb genannt tt)irb, unb

ba^ im ^atjre 1644 mit ^roüibence bereinigt toarb.

infolge ber fird)ticl)en SBirren in ber i^oeimat, melctje Ijeute bie

^rote[tanten, unb unter biefen rt)ieber bie eine ober anbere ©e!te, morgen

bie ^atljotüen bie ^ebrüdten jein üefsen, nianbte [icfi im ^aftre 1629 au^
ber §unt ^at§oH3i§mu§ übergetretene Sorb (S^eorge Gealbert SSaltimore

nad) Söeften, um feinen bebrängten 65lauben§genoffen in ber Svenen SBclt

eine 3iiflud)t§ftätte 5U eröffnen. Sort fanb er bie Umgebungen ber ß^^efa;

^eaf^ai gur Ö5rünbung einer ^flieberlaffung günftig. ®od) erft be§ SorbS

@of)n decil Baltimore erhielt 1632 ben erbetenen föniglidien ?^reibrief.

S)ie 53efieblung be^:^ nad) ber^i)nigin9}iarie 3}iari)lanb genannten Sanbe§

burc^ ettna 200 ^atl)oti!en unternal;m im fotgenben ^atjxe Seonarb Kalücrt,

be§ (^runbf)errn trüber, unb bau! feiner milben unb einfid|t§oollen Seitung

!am bie S'Zieberlaffung jur 33lüte unb ^ielt il)r SSo^lftanb gleidien ©d)ritt

mit bem ber Kolonie ^^irginia, beren 33en)ol}ner5a^l fic^ um bie Mtte be»

17. ^a^r^unberty bereite auf 20,000 ©eelen betief. Sie ©tabt 33attimorc

marb jebocö erft l}unbert Sa()re fpöter üon einem 9fiad)!ommen be§ Sorb

George angelegt unb beftanb 1760 erft an§ etma nur 50 ^öufern.

©elbft ber tt)rannifd)e SBille eine§ ^art'y I. üermodjte ben 3^9 feine»

33ol!ey nid}t §u bannen, n)eld)er alle tljatfräftigen, euro:|jamüben Naturen

nad) SSeften über^ 9}^eer Ijinüberbröngte, Wo ein freiere^ unb gtüdlid)ere§

©emeiumefen im ©ntfte^en begriffen ttjar.

©0 ujanbten 1638 mieber mebr al§ 3000 Puritaner i^rem S5atertanbe

ben ^üden unb grünbeten am ©onnecticutfluffe eine 9^iebertaffung, n)eld)e

fie 9fleml)aben nannten. Samatö bilbeten fid) aud) bnrc^ ßänberüer!äufe bie

Siftrifte a}laine unb SZeiüljampf^ire.

5113 im 3)Zutterlanbe burd) ben ©ieg ber 9iebolution bie Puritaner

njieber obenauf famen, ftodte allerbingöbieföinmanberung in hen nörblid)en

^roüingen, bagegen n)anbten fid) je^t tüieberum bie au§ iljrem S5aterlanbe

öertriebenen greuube be§ geftür^ten ^önigt^um§ htn füblid)en Kolonien

35irginia, 9}Zart)Ianb unb (l^orolina äU.- ^n biefer ^eriobe ber ©ntmidlung

be§ englifc!^en 9Zorbameri!a traten bie ÖJegenfä^e 5it)ifd)ert bem ^uritanifc^en

S^lorben unb bem arifto!ratifd)en ©üben immer entfd)iebener :^erüor. Sort

eine rafd) fic^ me^renbc, auf i^re f^reiljeiten erpid)te ^et»öl!erung, glauben^?;

eifrig, ja unbutbfam, aber arbeit^fam, öon einem ernften fitttic^en ÖJeifte.
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getragen imb an il^rem oBerften 9f?ed)te,bember©eI6ftregiernng,nnt)er]6nt(f);

lief) feftfjoltenb, — im Süben eine in ürdiüdier S9e§ie^nng fefjr geniifd)te

65efeIIfc^aft, aber nteift au§ ^ßere^rern be§ ^önigt()nnt§ be[tet)enb, bie, auf

t)erlief)ene ober ererbte '^oxxcä)it fn^enb, itieniger felbft arbeiten, a(§ Sinbere

für fid) arbeiten laffen tnotlen. ®ie let^tgebacfiten S^otoniften tiefen ficf) mit

i:^rem ^rnnb unb ^oben üon ber ^rone ©nglanby förmlidf) belehnen nnb

bradjten al§ ^ronüafatten bie ©a^ungen be§ englijcf)en ^erfommenS mit.

3)ie Ö)üter biefer arbeityxmgemo'^nten Sanbebellente beüölferten fid) gtnar

auä), jebod) in ber ^anptfadje mit (Sfiotien. ©xft bann, o(^ and) ^ier bie

großen £anbftrid)e, an benenjene abeligen Se^en^tröger ba§ ©igentljnm ern)or;

ben Ratten, altmät)tig an fteinere ^obenbefi^er übergingen, gelangte bie grei;

^eit, beren fid) bie nörblid)en Kolonien erfreuten, bort ebenfaCly ^nrÖJettnng.

SSJä^renb ferner bie füblid^en Kolonien iregen innerer 5|iartei!äm:pie

tange 3^^^ ^^^ P ^^^^^ ©ntnndinng notfiige 9iu§e cntbel^rten, litten fie and)

bnrd) bie nod) ber Söiebeveinfe^nng ber8tnart§ anfred)t er^^altene, ja fogar

ertüeiterte <Sd)iffo[)rtg^afte ß^romlreE'», nad) me(d)er bie ^oloniften i^re

^el>ürfniffe nnr au§ ben ^äfen be§ STmttertanbeg bejie^ien bnrften nnb

aÜe für fremben 58ebarf beftimmteßo(ortioI|3rDbn!te benSBeg über bie^öfen

üon ©nglanb einfdjiagen mn^ten. ßugleii^ nnirbe ba§ 9'ted)tti^feitsgefül)t

be» SSolfe» infolge eine§ fd)n)nngöoK betriebenen (S^Ieid)^anbe(§ Iäng§ ber

ganzen Mfte oon Stnierifa ftar! erfdjüttert. Sdjlie^lic^ griffen bie SSirginier

gn ben SEaffen (1675), unb menn ani^ ber Slnfftanb be^tünngen marb, fo

blieb boc^ ber SSibermiüe gegen ha^» SOcnttertanb,

SSeniger al§ bie füb(id)en, tt)urben_bi_e meifl (S5etretbe banenben nörb^

Iid)en Kolonien bnrd) bie StaöigationSafte berührt. tlmn)ö^renb berbürger;

Iid)en Unrn^en im SJtutterlanbe getrentid) gnfammen5u^olten gegen an^-

mörtige ?5einbe nnb fic^ namenttid^ Qegen bie ^oltänber am ^nbfon, gegen

bie ^^rangofen in ^anaba nnb gegen bie ^nbianer gegenfeitig ©d)n^ gu

geinä^ren, fd)tDffen bie Staaten 9[)?affad)ujett», 9?eup(t)montt), 9iein^aben nnb

©onnecticnt unter bem 9?amen ber „^bereinigten Kolonien üon 9ten:(£nglanb"

öm 19. 9[Rör§_1643 ein©d)ui= unb Slrn^bünbni^ mit einem (^eneralfongre^

unb einem ^^räfibcnten an ber (Bp\i§t. S)er SBunb ^telt fid) eine ftattUd)e

Tlili^ unb prägte feit 1652 fogar eigene Tlim^tn.

S)a§ fräftige (Selbftbemu^tfein biefer ^^ftangftaaten, ba§ fid) nid)t blo^

auf eine ftarfe ^eüölterung — biefelbe ää{)Üe nad) Unterorbnung ber @raf=

fd)aft SDIaine (1677) bereite 60,000 Seelen — , fonbern and) auf bie ©r^

folge eine§ fittenflrengen, tf)ötigen, nüd)ternen SebenS grünbete, mij^fiet 'otn

©tuart§ gemaltig, unb e§ ^örten baf)er bie SSerfud)e ber ^eimifdjen 9ftegie=

rung, ben „Sro^" ber folonien gu bred)en, nid)t auf. SSefonber» SRaffa=

d)ufett§, bie mäd)tigfte ber Kolonien, marb bnrd) ben ©outierneur fo §ur Uu-

gufrieben^eit gereift, ba^ e§ im Streite mit bemfetbenl684 feinen greibrief
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oerlor unb in einen f)öd)ft nii^Iirfjen ßnftanb gerietf). Unorbnung unb

3?e(^tgnnfi(i)erl}eit (}errjcE)te aller Drten.

9Kittebe§ 17. Saf)4iii^^6^t^^ ioar ba^ Uebergen)irf)t ber britifrf)en ^olo^

niften in 'ocn lueiten (Gebieten 9corbameri!o'y befiegett. 9lm (ängjten mhtx-

ftrebten bie §o(Iänber einer Unterorbnung gegenüber ben biet §af)Ireirf)eren

©ngtänbern. ©ie f)atten einige ßeit borI)er erft bie fd)n)ebifd)en Hbföntmlinge,

lueldje unter ^uftao 5tbolf§ unb bejfen Xo(i)ter (lt)ri[tina'§ Üiegierung bie erften

9iieberlaffungen im ©taate ^elaJoare jn 9kngot^enburg unb S^riftina {'^xh

ntington)gegrünbet, gegiDungen, fidj unter nieberlänbifd)en (5d)u^ gu begeben.

9leu=2tmfterbam. (Srfte Stieberlaii'uug Det ^oHänber in Slmerita. (5)a» fpätere 9iietti=?)orI.)

9^un fd)(ug anc^ i^re @tnnbe. SSä^renb be-3 friegeS gtnijdien (^xo^-

britannien unb ben ^eneratftoaten tnurbe i^re Sfiieberlaffung S^ennieber;

taub üon ben ©nglönbern in S3ejd)(ag genommen unb bie ^oloniffen

gaben Kein bei, at§ i^nen bie 9?ed)te britifdjer Untert^anen unb freiet dtc--

Iigion§be!enntni^ üertie!)en mürben. ®a§ gemonnene Territorium üomSe^

tamare bi§ ^ur ^n\d Song^S^^anb, fd)en!te ^önig tarl II. im ^afire 1667

feinem Vorüber, bem |)er5oge üon fjoxt (aU ^önig üon ©nglanb fpöter

^afob II.). tiefer nannte jein amerifanijd)e§ S3efi|tf)um 9^em = ?)orf unb

üerfaufte balb nad)^er meite, öorjug^meife bon ^oÖänbern unb @d)meben

bemol^nte ©treden beffelben mieber an ^mei engtifc^e ©beltente, meldje i^r

Territorium 92em;Serjei) nannten. ®ie |3räd)tige, üon ber S^latur unb

fonftigen SSer^ältniffen gleid) fef)r begünftigte Sage be§ ßanbe§ 50g balb eine

äRenge 5(nfiebler ^erbei, unb fo entftanben bort in rafdjer ?^oIge bie ©täbte

S^em-Dor!, ©tijabet^tomn, äJlibbtetomn u. f. m. 33atb änberte fid) jebod)

bie (SJunft ber Um[tönbe, benn ber ^ergog üon 3)orf, meld)er nur ben S3oben
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bcrfauft, nidjt abei* jeineit ober^errltdien ^tdjttn eutfagt f}atte, üe§ jeineit

eigenJüilligett Ö^etüfteit üollenöauf, uttb jo fc^ritt bie^Dtottifirung nur lang--

jam metter t)ortt)ärt-3. 5Iucf) ita'^men im Kriege mit (Snglanb bie Siiieber^

tänber tt)ieber S3cfi| bon bem iDert^öoIten @runb unb ^oben , of)ne i^n

freitid) longe behaupten 511 föttnen. S)er ^ergog üon |)or! fanbte jum Utt;

gtüc! itod^ einen f(^Ied)ten (Statt!) alter, ber öiet Untjeit anricf)tete, jo ba§

beffen befferer S^lacfifolger n)ieber ^iete§ gut ju macfien ^tte. Unter biedern

erlangte bie Kolonie ba§ S^ecfit ber ^etbftüerlüaltung unb eine ^{n^atjl wiä)-

tiger poüttfc^er greifieiten. (^onnerneur Songan Jnar e§ ferner, ber 1684

5mn ©cf)u^ gegen bie franjöjijc^en ^eino^ner üon .^anaba ben jogenannten

„^rofefenbunb" mit ben bereinigten fünf ^nbianerftämmen ^u ©taube

bradjte, lüeldje ba^ Sanb 5inifrf)en ben OueKen be§ £)f)io unb bem ©rie^ unb

(I§am|3tainfee aU ©igentfjum behaupteten. Unter bemfetben an^gejeicEineten

9)?anne tüanberten eine gro^e Sfu^a^t (Suro^^amüber ein unb gebie^ bie Ko-

lonie ganj au^erorbeutlid).

@in anbere§ mi(^tige§ ©reigni^ bilbete bie ßJrünbung ber Kolonie

^ennfijlüanien burc^ ben Cuäfer SöiUiam ^^enn auf jenem (Gebiete

5tüifcf)en ben (S^renjen bou 9}Zari)Ianb unb 9Zetti;^orf, ha^ fid) ^enn aU
S(u§gteic^ung für eine ©diulbforbening an biefönigüd)e@d)a|!ammerbur(i)

^art II. bou ©ngtanb abtreten tieJ3.

SBilliam -^enn, 1644 ju ßonbon geboren, ^atte ficf) frü^^eitig bem

^auptopoftet ber Ouäfer, ÖJeorg ?^oj, angefcf) (offen. @r begleitete biefen

nac£) |)oUanb , reifte felbft mef)rmat§ nacf) ^eutfrf)(anb unb inarb bort mt
f)ier, foiuie nacf) feiner 9^ücffef)r nacf) ©nglanb, ber Se^re feine» Se'^rer^ ^a"^!;

reid)e 5(n^änger. Slber aucE) bie frieb(i(f)en Ouöler Ratten i^re 5fnfec^tuugett

5U beftefien. Um benfelben ein fic^ere§ 2lft}I gu eröffnett, brad)te ^enn im
^a^re 1675 einen 2§eit bou 9kit)=Serfet) in feinen 33efi|, auf meli^em halb

barauf bie ©tabt Burlington unb anbere Sfnfiebelnngen am öftticfjen Ufer

be§ 2)etaioarc ficf) erhoben. 5)aburcf) ermutlngt, entmarf ^^^enn einen bo((;

ftäubigen ^tan gurSolonifirung ber benachbarten, bou Europäern noc^uid7t

befehlen Sauber. @ein ^ater fjatte aU %hmixai (Großbritannien au|er=

orbentli(i)e ^ienfte geleiftet, 1655 ^amaifa erobert unb 5ef)n ^afjre barauf

bie l^oßänbifc^eglotte unter BauDpbamgefdjIageu; be^f)alb berlie^ ßartll.

bou ©nglanb burc^ einen (S^nabenbrief am 4. ajjörj 1681 SBittiam ^eun
bag Befi|recf)t an eben jene^ (S^ebiet, ba^3 feitbem ^^ennft)( bauten ^eißt.

^m folgenben ^aljre begab firf) '^enn felbft nai^ ben neuen 5fnfieb=

luugeu, befu(i)te bie beiben Ufer ber3)e(aJüarebai unb ipurbe bou ber ganzen

SSeböIferung, bou ^oltänbern, ©ngtünbern unb (5d)meben, mit greube unb
Vertrauen empfangen, ©r ftdEierte allen 33emo^nern Ö}en)iffeu§= unb bürgere

lii^e grei^eit ju unb empfahl i^neu ©inigfeit unb 9Jläßigfeit. 5(fle ©raf^

fcf)aften erhielten bie gleiche @efe|gebung unb berfaffungymäßigen Ü^ec^te.
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|)tcrauf fuljr er ben ^etamarc aufiüärty, um eineit ^la^ für [eine er[te

größere gaftorei in ^ennftjtöanien ^u erfe^en. 3tm ©influffe be^ (Sd)ui)t =

Uli machte er ^dt, leitete feine IXnter^anbtungen mit ben ^nbianern, benen
er fc^on öor^er burc^ 2(bgefanbte einen frieblic^en ^erMjr angetragen ^atte,

ein, faufte ben 93oben, anf metcfiem er fid) an^ufiebetn gebad)te, öon i^nen

ah unb geigte fic^ i^nen gegenüber ftet^3 mo^ItuoEenb unb gered)t. @o föarb

fefter i^rieben gefd)toffen, unb bie Snbianer öerf|3rad)en : „^iefe?^reunbfd)aft

foö mot!en(o§ fein, fo rein unb ftra^Ienb mie bie @onne in i^rem fcf)önften

(SJtanä; ba^ S3anb, ba§ fie umfd)Iinge, fott niemaB gerrei^en, fo lange bie

©terne am ^immel fielen." 3)ie atte (Sid)e, unter ber fie bie erfte Bufam^
men!unft mit ^^enn fjotten, blieb für bie gange ÖJegenb geroume ßeit ein

(SJegenftanb f^or^er SSeref)rung. ®eutfd)e, .^ottänber unb (Sngtänber tüan^

berten galilreid) aU „greunbe unb 33rüber" ^enn'§ narf) bem neuen 2anU
an^, mo man auf ber öom ^ufammenftu^ be§ @ci)ut)Ifia unb 2)eIaU)are ge=

bitbeten ^albinfel eine ©tabt grünbete unb i^r ben S^amen ber Sßrubertiebe,

^^itabelp^ia, beilegte, ©^on im erften ^a^re entftanben 80 Käufer.

@eitbem ^at fid) bie ©tabi fo üergrö^ert, ba^ fie, bie gmeite ber gangen

Union, 1870 circa 675,000 S3emo^ner gäpe. ^^itabelpljia galt lange

^eit aU 3uftu(f)t§ort für alle frieblic^en ajienfdien, bie ^enn unb feine Se^re

liebten, ^nbeffen felbft ein 9Jlann lüie ^^^enn, beffen gangeS ©innen unb
Xraditen auf ha§> (^lüä unb 3Bac^§t§um feiner l^olonie gerichtet mar, blieb

nic^t frei öon Stnfeinbungen fc^mugigen ^eibe§ unb niebriger ^efinnung.

(gr ^atte fid) gegen mand)ertei fatfd^e STnftagen gu oerantmorten, bie jeboc^

nur ftety feinen ©belfinn in ^etlere^ Sic^t festen. @f)e man feine 2(bfi^ten

üöttig mürbigen lernte, mürbe i^m bie ©tatt^atterf^aft entgogen, batb freitid^

mieber gurüdgegeben. 2t^3 ber 9)Jenfd)enfreunb 1685 nai^ ©ngtanb gurüd;

lehrte, gäpe feine Kolonie bereite 20 Ortfc^aften, barunter bie üon ®eut;

fd)en unter ^aftoriu§ gegrünbete ©tabt ßJerman^tomn. ®er treffüd^e

^enn, beffen ©d)öpfungcn ha^ 9}^ufter für bie nadifotgenben ^frangftaaten

bitbeten, ftarb, nad)bem er 1712 fein ©igent^umgrec^t an ^ennftjtüanien

ber ^rone bon ©ngtanb für 280,000 ^funb ©terting mieber üer!auft tiatte,

im ^a^re 1718 gu Ü^uf^amb in (Sngtanb.

©d)nett üorüberget^enb, aber bod) immer fc^mer genug maren bie ^rü^

fungen, metdie mit berXf^ronbefteigung be§ ^ergog§ bon3)or! at»Sa!obII.

über bie in oietber'^ei^enfter SSeife in§ Seben getreteneu ^otonien famen.

'^k %vtil)tittn ber ©taaten mürben öerte^t, gum X^eit fetbft eingegogen

unb bernidjtet, ©teuern nac^ S3etieben aufertegt, be§ ^önig§ (SJeneratftatt^

!^atter, ber berfja^te Slnbro§, üer!ümmerte ober entgog ben Stnfiebtern ha^

fRedit ber ©etbftbermattung unb erftärte 9Jlaffad)ufett§ unb 9^em=^or! gu

^robittgen be^ ^önig§. ^a^er jubetten bie ^otoniften in freubiger

©rregung auf, aU bie ^unbe bom ©turge ber ber^a^ten ©tuarty unb
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glei(i)5eittg üom 9flegierimg§aTttritt Söil^elnf^^^ III. üort Dranien in h^n

Kolonien anlangte.

^n ber %i-)at begann ntit äBi(()e(nt III., ber alle nnter £ar( II. nnb

^a!oB II. über bie Kolonien berf)ängten 33eid)ränfnngen toieber aufhob, ein

nnnnterbrD(^en fc£)nelle§ 2Bad)§t(}nnt ber britifd)en S^ieberlaffnngen in5(nte=

rifa. @rf)Dn ju Stnfange be§ 18. ^af)r^nnberty finben lüir ba§ gan^e Stuften;

lanb öon ber 93lnnbnng be§ Sorengo bt§ ^nr ipalbinfel ?^Iortba :^erab öon

fleißigen 3(nfieblern beüöWert, beren ßft^f ^it iebent ^afjre pnintmt. (Sben

fo begannen nnb mehrten ftd) rajcf) bie 2lnjieblnngen an ben großen ©trö;

men be§ ^n^^^*^^- ^^^^ ^^~' Sinnenlanb-gtüifcfien biefen nnb ber ^üfte lag nn;

bebant nnb biente ben nmf)erid)n)eifenben ^nbianern gnm ^agbgebiete. ^od)

and) §ier entftanben 9ZieberIaffnngen, wk 5. 53. 1724 S?ermont nnb anbere.

®ie Kriege glüifd^en ©ropritannien nnb SnbiDigXIV. üon 5'i^anfreic^

brad)ten ben anfftrebenben 9lenenglanb§ftaaten SSertegenl^eiten nnb ®rang=

fale in 9Jienge ; eben jo ber S^anifc^e S^bfolgefrieg. Qtüax enbigte and)biefer

mit einer förlneiternng be^ britifdjen (^ebiete§ int Scorben üon 5Imerifa,

inbent ba^ bereite 1690 bnrd) bie Energie ber 33en)o^ner üon SDIaffadinjett^

gewonnene Slfabien (9?en^Dl(anb) imgrieben üon Utred)t(1713)t)ongran!=

reid) förmlich an (!^rDJ3britannien übertaffen nntrbe; aber anbererfeitS !^atte

ber lange Streit ben Kolonien and) fdjiuere D^fer auferlegt. @d)on bamal§

fa^^en fid) mehrere (Staaten genötbigt, <^n bem bebenf(id)ett 33e^elfe ber ^a-

pierge(ban§gabe jn greifen, imb befonber^ä mar ber Patriotismus üon ^Jlaffa-

d)nfett§ nnb 9Zetü = 5)or! infolge ber gefä^r'üd)en 9Za(^barfd)aft be§ frangö;

fifd)en ^anaba'y anf fd)lüere ^^roben geftellt; nid)t minber "ivaxh (Carolina

oietfad) f)eimgefnd)t nnb fon^ot bnrd) ©flaoenaufftänbe, tük öon ^nbianer?

einfallen arg oertnüftet.

Sa» dlah, einmal im ^oUen, läuft meiter. ©egen bie (Sftaüeneinfutjr

im ©üben Ratten fid) gu t)etfd)iebenen 3^tten n)arnenbe (Stimmen erhoben.

5ßon ber ^rone bon (Sngtanb begünftigt, befd)'(ennigte gmar bie ©infubr bon

Di^egern ben Slnban bon Carolina foiüie ben ^irginia'§, aber bie unauff^ör-

(id)en ©törnngen, bie ha^j fdjtoarge ©lement l^erbeifüljrte, liefen eine ftetig

gebeit)Iidje ©nttnidlung ber füblidjen ^robingen nid)t gn. S?ergeben§ ber=

boten bie SSoIBbertretnngen ber Kolonien ben abfd)eulid)en Raubet mit

9Jienfd)enfleif(^ , fie befa^en ju geringe ^aä)t , if)re ben ^norbnungen ber

Üiegierung jntoibertanfenben S5efd)(üffe burdjpifelen. Carolina fanf immer

me^r, nnb fd)(ie^(id) fa^en fid) bie ©rbeigentpmer be§ SanbeS genöt^igt,

it)re S3efit^red)te an bie Sl^'one bon ©nglanb abzutreten. Si^fotge beffen

mürbe (Carolina gu einer föniglidjen ^^robing erftärt unb 1729 in $Jlorb'

unb ©übcarolina getf)eilt.
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1 3ur 6c^it)inbcl|)cnobc bei' 9)liffiffi|it)i:=®efellfc^aft.

©itteß'ataftro^fie, iüie jie faiim jentaly in ä^ntid)er SBeife üorgefontmen,

trug 5um ÖJebeifjen ber Don ben f^-ran^ojen gegrüttbeten ^otottte Souijiana

bei. ^Wti 9tet)enbe Ijatkn, üom franäöfijdien ß'anaba aiiy nocf) bem ^vnnern

üon 9Jorbamerifa oorbrittgenb , nod) Bei Seb5eiten Öubipig'y XIY. ben

9}Ujfijfi|)pi entbecft. Qfire ©djilbernngen Don ber Ueppigfeit unb bem natür;

Ud)en 9^eid)tf)nnt be§ Saube^ regten ju lüeiteren Unter[ud)ungen an, unb ein

|)err be la Satte ert)iett ^^oftmadjt gur (Srforfdiung unb S3efit^nat)nte iener

©egenben. ®e ta ©atle getaugte bi§ §ur 9Jlünbung be§ ajJijfiffippi unb gab

bem Qanht ben 9Zamen Souijiana. S^iebertaffungen mürben nun gegrünbet,

bod) otjue red)ten ®rfotg, unb aucE) bie Unternehmungen be§ reidien ^auf;

mann^^ßrojat, metc^er 1712bay ^riüitegium be§ auyjct)tie^tid)en§anbet§

batjin, foiüie ha§> @igentt)um§red)t atter neuentbedten 9Jiinen erhalten ^atte,

jc^etterten. @r bot nun jein '»^rioitegium bem jUjar geniaten, aber burd) feine

totte, oermegene Ueber[tür5ung bei ber @^e!utation§iüutf) feiner 3^it eine

fo üer^öngni^üotte Diotte f^ietenben (Sd)otten ^o^n Saiü an, ber fdjon 17

^a^re früher bem fd)ottifd)en ^artament bie ÖJrünbnng einer gro|3en |)anbet§;

gefettfc^aft mit au§gebet)nten 33efugniffen üorgefdjtagen !^atte. 5)er Eintrag

öon ©rojat !am it)m bey^at6 fe^r inilttommen, unb er enttoarf be^uf§ 2tu§;.

beutung be» ^rioitegiumS ben ^^tan pr ©rünbung einer 2l!tiengefettfd)aft,

n)etd)e mit bem für bamat§ fet)r bebeutenben ^a^^itat üon 100 ajlittionen

£it)re§ arbeiten foltte.

Stnfängtid) fanb ha§^ Unternehmen , tro^ atler SSort()eite , ioetdie ba§

^ribitegium bot, eine fe^r laue Stufna^me. @y bauerte faft ein Sat)r, et)e

bie 200,000 2t!tien ge^eidinet iuaren. Wit biefer Unteruet^mung brad)te

Satt) jebod) nad) unb nad) eine 9}Jenge anberer §anbet§fpe!u(ationen unb

gro^e (^elbgefd)äfte in SSerbinbung. @§ gelang il}m, ben gefammten inbi^

fd)en Raubet granfrcid)^ in ben Rauben einer einzigen (53efeltfd)aft gu oer;

einigen, luetdie 1719 ben $)Zamen ber atten „^nbifdienSompagnie" annahm,

^uf ^'often biefer ®efe((fd)aft iüurben nun Stnfiebtungen am 9Jiiffiffip^i int

großen äJla^ftab eingeleitet, eine SJ^enge Seute burd) 2(npreifuug ber 9ieid);

tt)ümer beS erlangten großen (Gebietes gur Stullnanberung oertodt unb ber

fran5öfifd)e 2(bet burd) ^^erteitjung bon ^er§ogtf)ümern unb ^aronien be;

iüogen, ber überfeeifd)en ftotonie feine Unterftü^ung jujumenben. 3)urd)

berfdjiebene gtüdtidie 9}iani|nitationen begünftigt, iüarb Sam ber einftuß-

reidjfte 9)knn in granfreid) ; er leitete balb aEe ginanggefdicifte be§ ©taate».

9tun ridjteten fid) bie ^lide alter derjenigen, meldie rafd) oljue gu arbeiten

reid) ioerbeu mod)ten, ben Unternelimungen be^ th^n fo fiiliuert tpie üoni

©lud begünftigten ©c^otten p.
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2(IIe äöelt tüollte Saiü'fdie 5(ftien Ijabett. 2)a§ raid)e Steigen berjelbeit,

bie großen ©etütttne glütflidjer ©pefutattten erzeugten eine förmlidie ©piet;

mit^. 2(rm nnb 9^eiä), S^orne^m nnb Gering brängte ftdj jn ber i^affe be^

gefeierten ^^ittcinggenieS. ®er l^o^e 5lbe( bengte ftcf) bor bem f(f)otttj(f)en

(Sniporföntmting, nnb fetbft auylänbi[d)e dürften fanbten 5(genten nad) ^art§,

nm für fid) fpieten gn taffen. ^n taim brei Sßodjen it)aren 300,000 Slftten

Snm 9ienniiiertf)e non 150 9JciIIionen SiüreS untergebrad)t, tüeld)e ber (SJe-

fe(Ifd)aft 1500 ?:)Zirtionen SiüreS pfüfirten. 9iafd) ftiegen bie S(!tien auf 6;,

7;, 8;, 9; nnb 10,000 ßit)re§. ®ie (SJeit)inne, Jüetdie I)terbei gemacht mnrben,

lüaren nngtanblic^. S)ie (Jontmi§ ber Sain'fdjen SSan! Joaren ni(^t im «Stanbe,

bie Spanten ber ^anflnftigen fo rafd) gn berjeidinen , aU biefe fid) ^er^u^

brnngten. ©in fteiner St'rü|j^-)el nei^biente nidjt lüeniger aU 50,000 Sit»re§,

inbeni er ben eifrigen ©^lefulanten feinen — ^ndel öernnett)ete, batnit fie

anf bemfelben t^re Stnfträge iier§eid)nen fonnten. oben fo ntadite ba§ ^er=

ntietfien Don ©djemetn einen ©djnfter reidj. ©in rninirter (^erber§fo()n ge=

mann in tuenigen SJZonaten 60 9[IZi(Iionen, ber Wiener eineg 95an!ier»

50 SJäKionen, ein ©auoijarbe 40 SDtillionen. (Sin Kellner ging mit 30 ^ih
Honen nad) ©nglanb nnb !am fpäter aU Ttt)loxh prnd. ©ine ^riimerin

fanfte |)Dtet§ nnb Sanbgüter für 3)Ziltionen, benn fie befa^ über 100 9[Jci(Iioi

nen. ^ie (^ri)^ten be^ 9ieid)^5 , nantentlid) bie ÖJünftünge be§ Sf^egenten,

trngen noc^ nie^r baüon. ^ie nenen äRtllionäre ober „3}liffiffip).ner", n»ic-

man fie nannte, entfalteten fürftlic^en Snj:n§ nnb i()r 33eifpiet ftad)ette lüie^

ber bie jueniger Ö5(üdüdjen ober S^en^ingnfommenben an, if)r§eit jn magen

nnb bie S^^^ ber 2lftien!änfer unb SSerfänfer jn oerme^ren. ®ie ©^ie(=

mnt^ er!)ielt fid) Oon ^liitt 1718 bi§ gegen @nbe be§ ^aljreö 1720, benn

ba f)atte ba§ ?^ieber, ioeId)e§ bie fran5öfifd)e (^efe(Ifd)aft ergriffen, bereit?

grünblii^ an^geraft. 3)er fdiminbel^afte neue g-inangban iiam'» mar gnfam^

niengeftürgt, Xanfenbe oon @pe!u(anten lagen unter feinen Xrümmern be=

graben ... Slm 14. ^ejember 1720 öerlie^ ber Urheber all biefe§ entfe^-

lid)en Unglüdy ^^ari§, ben ©(^anpla^ feiner Xtjaten.

gür bie dUm SSelt ^atte bie merfmürbige Slftienfpielfieberfranf^eit

immerfjin ba§ (55nte gef)abt, ha^ eine 9)Zenge 9Jienfd)en nad) ben ^e=

fit^nngen ber 9[lliffiffippi;(^efeIIfd)aft Oerlodt loorben maren. Sßät)renb bie

@Iüd§fonne be§ ©(Rotten am pdjften ftanb, befürd)teten fogar bie benad^=

barten britifc^en 5XnftebIer, ha^ e§ ben grangofen gelingen fi3nne, eine S5er;

binbung ber Kolonien am großen ©trome, „bem ^atcr ber (^emäffer", mit

ben aufftrebenben fanabifd)en 9Zieberlaffungn juStanbe anbringen. 2)al)ere

marb üon ©etten ber 9iegierung bie ©rünbung ber Kolonie Öieorgia gmis

fd^en ben ß^arolinen unb bem f|)anifd)en t^loriba mit armen Urlaubern unb

©nglänbern burd) ben menfd)enfreunblid)en Dgletljor^e begünftigt. 2)od)

crft aU öertriebene ^^roteftanten au§ «Salzburg, al§ ©c^meiger nnb ©Rotten
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in größeren BüS^it eiulöanberteit, gemanit bie neue 9Jieberlo[fung fjöfieren

Slxiffdliüiing. 9(ud) bcimt freiüd) ^atte fte um i^r 2)afeiu gu !äm^[eu, bor;

ue'fimlirf) iräfjreub ber 3eit be§ De[terretc[)ifct)cn (Srb[o(ge!riege§. Dglet^or^je

mu^tc olle Juaffentüd)tigen Öeute aufbieten, aU im ^aljx^ 1742 ha§^ Sanb

Don 2000 ©^aniern unb einer @cf)ar entlaufener ©flauen jn fäubern toar,

Uiet(i)e bie neuen SSo^nfitje i^rer 9iad)barn mit geuer unb ©dimert ^tim-

iud)ten. SÖäfjrenb biefer ^eit ber^ecrten blutitje Si^riege and) X^eile unfere»

!Cater(anbe§, unb bereu ?5oIgen madjten |id) aud) auf ber anberen Seite

unferer (Srbfuget füiyibar. 2öie fefjuten fid) unter foldjen llmftönben bie

fdjiuad) bebölferteu ^l^ftansftaaten, bereu Gräfte ftd> rafd) erfdjöpfeu mußten,

im ©üben üorne^mtid), nac^ SSieberfeljr be^ griebenö! Unb bod) follte hath

anä) in ben nörblid^en Kolonien bie ^riegSfnrie ifjre S3raubfodet fd)tpingeu

:

e§ galt ^tn ^ampf mit if)rem alten ©rbfeinbe, ben ?5TC(iit3C)fcn, um bie gegen;

fettigen 5lnf^rüd)e auf ftreitige, lueit an^^gebefiute Ö^renjgebiete gum eub;

lid)en 2(u§trag ^u bringen.

^a , lüo bie ^efignugen ber atten SBiberfad)er, ©ngläuber unb ?^ran:

5ofeu, 5ufammenftie^en, ^atte e^i jn feiner 3eit an M^^eEigfeitcn gefehlt.

SSäfjrenb fid) nad) Sj^anaba unb ben fran^öfifdieu 9Zieber(affnngen am (^olf

Don 9}^ej:i!o meift nur gran5ofen töanbten, erfolgte bie ©iniüanbernng nac^

beut S3ritifd)en DZorbamerifa, beffen Ö^ebeifjen atljö^rtic^ erfid)tlid) mud)y, in

größerem a)MBftabe aud) Don anberen Säubern ^er. @§ erfd)ienen mitjebem

grü(){afjr ©d)aren öon |)oIIäubern, ©d)Dtten, ©dimeigern, aud; ©eutfdie unb

i^rlänber in aJkffen, angetodt burd) bie günftige ©tedung ber Kolonie pm
9}Juttertaube, ba§ je^t i^re ©nttnidtung frei unb unbe^inbert bor fid^ geljeu

lie^, unb fo I;atteu gegen 9}?itte bey öorigen ^aljrf)unbertö bie britifd)en ^o=

tonien, tro^ üietfadier Unterbred)nngen, fd)OU genügeube llraft erlaugt, ba^

i^reSemofjuer bie%fd)ide besamerifanifdienS^orben^^mit enfd)eibeu!onnten.

5* SSerctnigung fämmtlic^er Kolonien unter hn itont Don

^nglanb.

3tt)ifd)en ben Kolonien ber granjofen am 9J^iffiffippi unb jenen an ben

Oberen ©een beftanb, mie tnir toiffen, feine birefte S3er!nüpfuug. S)iefe üor;

pbereiten, fud)teu fid) bie graujofen gegen SJütte be^ oorigen Saf)r^uubert^3

eine 35erbinbung ^u fd)affeu, bie fie hinter ben eugtifd)en ^rouinjen 5mifd)en

bem ßorenjo , D^io unb 9Kiffiffip^i gn fid)ern fid) bemül)eten. 3" biefem

Se^ufe UJurben im ©tromgebiete be§ 9}liffiffip^i t)erfd)iebene gortg unb

gaftoreien angelegt. ®od) bie eng(ifd)en ^otoniften tüaren feine§Ujeg§ ge^

mittt, fic^ bergeftalt öon i^ren atten geinben umsingetu ju taffen; öielme^r
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nahmen fie jene Xerritoriett aud) für jtc^ in SCnjprud). :v5ntolge beffen tava

e§ gu t^einbjeügfetten. donnecticut , 9}Zaffadjujett§ nnb 9Zefö = §ampf£)tre

rüfteten eine ftattüdje ©j:pebition au«?, inelc^e ßoui^bourg, bie Bebeütenbfte

unb rt}i(f)tigfte ?^e[te ber granäoien in 2(nterifa, tüegna^m unb bie f^ort§ an

ber fanabijc^en ©renje Bebro'^te.

?5reilirf) ja^en firf) bie ß'oloniften bitter getäufdjt, al^S (Sngianb im ^rie^

ben t)on Wadien (1748) jenen burc^ fo gro^e 2(n[trengungen gewonnenen

n)id)tigen ^la^ an granfretd) nrleber gurüdgab. (Seitbem brängte fid) ben

93ert)D^nern ber S^enengtanböftaaten immer mel)r bie Ueber^engung auf, ha'^i

i^x ^ntereffe ^immeüüeit iierjd)ieben üon bemjenigen be-5 9Jcutterianbe§ fei,

unb ha aud) bie ©renje nad) ^anaba fjin nid)t feft beftimmt tüorben toar,

fo brangen bie ^otoniften auf eigene ?^anft über ben @t. 55ol)nftn^ bor unb

grünbeten bort 1749 ^alifaj:. !^amit begnügten fie fid) inbeffen nid)t;

öielme^r I)ie(t e§ ber ßJouüerneiir t)on 35irginien für ratfifam , einen @e;

fanbten nad) .^lanaba gn fd)iden , ber giüar mit ben granjofen friebUd) üer^

f)anbetn, aber gugleid) alö S^unbfd)after bienen follte.

(Sy inar ein einunb^toanjigiö^riger ftatt(id)er ^üngüng, im ^agbfteibe

ber bamaligen ';pionniere, ber fidj auf ben gefaljrootlen, 400 SOZeiten langen

SSeg mad)te, um fid) biefer Stufgabe sunnter^ieben: Öeorge äBaff)ington,

beffen 9kme un§ ^ier jum erften Tlak bebeutungebott entgegentritt.

Unter ungel}euren 6d)n)ierigfeiten gelangte ber junge ^irginier ju ben

ftanjöfifdjen 58or)}often, fonnte jebod) mit bem mibermilligen 9ladjbar nidjt^

anfangen. Söaf^ington erliielt h^Ujaih ben meiteren Stuftrag , im äBinter

mit 200 9Jlann an ben D^io ^u marfd)iren, um bort too mögüd) noc^ t)or

Slnfnnft ber ^^-ranjofen ein ^-oxi ju erriditen. 2)od} bie ^"rangofen oereiteüen

aud) biefey unb erbauten i^rerfeitö ha^ in jener ßeit oftmals genannte S3o(t=

loer! ®uque^3ne {ha^ nad)matige pttyburg).

^a^er entbrannte ber alte ^aber üon 9Zeuent, unb a(§ bie gransofen

fortfitfiren, im (Stromgebiete fotnie an ben Cberen ©een gort§ gu erbauen,

ftanben fid; bie britifdjen unb frauäöfif^en ^otoniften fi^on feinbtid) gegen=

über, bebor noc^ ber ^rieg girifdien dngtanb unb granfreid) iüieber erttärt

mar. bereits 1755 nnterna'^men bie Kolonien, benen ba§ 9}hitterlanb §ülf§;

trup|)cn gefdjidt batte, einen |]ug gegen bie fanabifdjen ©rengfeftungen. ^ei

ber Unentfd)toffent)eit ber engtifdjen ?^übrer mißlang aber berfelbe. 2(ud)

bie Stnftrengungen , meldje bann 9}kffad) uffetts unb ^Im-^^oxt mad)tett,

l)atten feinen ©rfotg. @rft unter ber ^Regierung be§ großen ^itt (Sorb

(2;^atl)am) na'^m ber ^tieg, h^n in5mifd)en and) ba^ mit ^^reu^en Oerbünbete

©ngtanb an ^^i^anfreid) erftärt batte, eine günftige SBenbung für bie

.Kolonien.

ptt fd)idte §ülfe gu ßanb unb gur ©ee, unb nun begann fofort mieber

bie Belagerung bon Soui^bourg, ha^ fid) am 26. ^ulil758 ergeben ntu^te.
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9Zod) erfotgreidjer aber trar ba§ [otgenbe ^af)r. ^sn biefeiu loiirben bie

fronsöfifdjen gort^ Xiconberogo, (j^rotünpoint mtb Sf^iagara geitommen, bie

franjöfifiiie ?5tDti((e auf bem ©tjamptain auf ben ©aub gejagt, eublicf)

(Sienerol 9}^outcaIni burd) SSoIfe am 13. September tu ber btutigeu Sdjla^t

bei Cluebef auf^5 §aitpt gefd)(ageu. 2)iefe ©ditadjt foftete übrigeu» ^)^n beibeu

^eerfütjreru bay 2^hen. SBolfe, ber tro^ feiuer ti)blic|eu SSermuubuug mit

fieberhafter Sluftreugitug hat Ö^aug ber ©d)tad)t beobadjtet :^atte, tfjat, tDie

©pautiuouba^S bei SJZautittea , bei ber 9tad)rid)t uoit ber g(ud)t ber grau=

gofeu, luit hen äBorteu: „9iuu fterb' id) ^ufriebeu!" beu tet^teu Sttfjeiu^ug,

unb faft in beutfelbeu Stugeubüde t)aud)te aud) 9!)loutcaIm, al^ er bie ©ei^

itigeu flietieu faf}, utit beiu Slu^rufe: „SBoljt mir, ha^ meiue SSunbe töbttd^

ift, id) merbe OuebeB galt uidjt erlebeu!" feiue |)elbeitfee(e au§. ^n ber

S^at ittu^te fic^ bier Xage nad) ber @d)(ad)t Cuebe! ergebeu. ^m nä^ften

^af)re marb Wontx^ai erobert unb bie graujofeu auy gau^ dauaba t»er=

üertriebeu, aud; boy befeljte SfZemfouubtaub (Terre neuve) beufetbeu mieber

obgenommeu, fo ba^ ftd) ©ugtaub am @d)tuffe be» ^afjre» 1760 im S3efi^e

be§ gaujeu Ö^ebiete» üout Soreujo biy juiu 9}^ifftffip|)t befaub.

®iefe au^erorbeutlidien ©rfolge t)atte ©ro^britauuten uur ber 2{u§;

bauer unb bett nie ermübeuben Sluftrengungen ber SSemoTjuer ber 9^eueng=

tanbftaaten ju berbaufeu. Unter if)rer energifdien S5etf)ei(iguug am Kampfe

maren bie graitgofen [o entfd)ieben itiebergemorfen , ba^ fid) i^re Tladjt,

2tnfe^en unb S3ebeutuug nie mieber ju er'^eben üermod)te. ^m «^rieben ^u

^^ari§ (10. gebruar 1763) mußten 9Zeufd)otttanb (2t!abien) mit ^ap Breton

jammt ^anaba üon ben ^^ranjiJfen auf etüige Bitten an ©nglanb abgetreten

unb ber 9}Jiffifftppi aU (Brenje jn^ifdien ben engüfdien unb fran^öfifc^en

SBeftpngen erflärt tt)erben. ßugteid) maren bie ©panier au§ gloriba unb

i^ren übrigen Gebieten öftüd) be§ 9}^iffifftppt üerbrängt Uiorben. 2)ie aitf

foldje Söeife üergroBerten eng(ifd)en Kolonien ^ä^Iten etlidie Safere fpäter

nad) |)inäutritt tjon Xeneffee (im ^a^re 1768) unb ^entudl) (im ^a^re 1773),

alfo öor etma :^unbert Sal)ren, 3rt)if(^en 2 U§> 3 SO^idionen ©eelen, barunter

500,000 ^Jleuenglänber , unb befa^en eine 3a^t üon ©flauen , n)etd)e in

ben füblid)en ^roüinjen ber ßa^I ber lüei^en ©inn^o^ner jiemUd) gleich !am.

Wlit SSefriebigxtng burften bie Kolonien auf ha^% ©rgebni^ eine§ taugen

Kampfes Ijinfdjauen. ^infüro maren nid)t allein bie (S^renjen itjrer 9^teber=

taffungen gegen aEe nebenbu^terifd)en unb feinbüd)en Stbfid)ten gefiebert

unb i^nen ein gro^eä |)anbet§gebiet gn SSaffer unb ju Qanh^ geöffnet , e»

ftanb aud) ber 9}iögH^!eit , i^r ÖJebiet nad) äBeften ju öergrö^ern, fein

§inberni^ mef)r entgegen, ßw U)eld)er au^erDrbentüd)en ^tüte Rotten fie

baf)er nun gelangen fönnen, menn i^nen ntd)t oom ^utterlanbe bie anber-

meitigen S3ebingungen be§ ÖJebei^en^ entgegen morben tt)ören!

58ier grofee S3ürger.



SJiittaen, sunt Kampfe aü^iti)in'o.

6. ^ruc^ im\6)t\\ hm SKutterlanbc tint) feineu 3:oc§terftaaten-

^otonien au[ SanbBau gegrünbet , tragen immer ben ^eim ber Unah-

^ättgigfeit ober ©elb[tänbig!eit in fic^. ®§ wav angenfdieinü^, ha^ in ben

SSe§ie:^ungen ber 2;od)terftaaten gnm 9}ZutterIanbe ein SBenbepunft einge=

treten fei. 2Bie grofa and) bie D|3[er gen)efen n)aren , n)eld)e jene gebracht,

(Snglanb litt borf) nocf) ipeit nte^r an ben Sßnnben , bie langjö^rige Stiege

bem 2öot)Iftanbe geid)tagen. ®a§ Parlament fa'^ feine anbere SOf^ögHctifeit,

aU bie Kolonien ^eran§uäief)en, um benjelben einen Sfieü ber ©(i)nlbenta[t

anf^iibürben, nnter inetc^er Slltenglanb fenfjte. Sängft l^atte man gu Sonbon

ba§ ©mporblü^en ber Kolonien mit fd)arfem Singe Übermacht unb aHmä^lig

bie nnge^eure 33ebeutnng ber tran^atlantifc^en Sodjterlanbe begriffen. ®ie

tier^ängni^boHe ^bee einer 3)[n§nn|nng ber anf[trebenben Jf^enenglanb^;
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ftaaten, um fic^ fd)abIo§ für bie großen Opfer ^u ^aiitu, \odä)t i^re ^e^

fdiirmuttg t)erurfact)t Ratten, waxh gum SSa^tfprud) ber t)errfcf)eitbett gartet

imb and) uom Könige fetbft mit eiferner 3ä()ig!eit feftge^dten. ^n biefem

©itttte legte pnä(i)ft eine ^artament^afte üom ^äx^ 1764, bie fogenannte

@renöiC[e = 9(!te, ben Kolonien bie SSerpflic^tung auf, gur Stbtragung ber

engHfd)en ^iationatfdjulb mitjutüirfen.

SSie berfc^ieben and) bie (^runbelemente ber 33et)öl!erung ber gebuchten

(Staaten iüaren, bie britifrfien Kolonien Ratten hod) i^re (SJouüerneure, i^re

berat^enben unb gefe^gebenben ^ör|3er, unb ftreng hielten fie an bem att=

engUfrf)en ^runbfa^ feft, ha^ ha^^ freie @igentf)um be§ 33ürger§ md)t o^ne

©iniüiEigung be§ ©igentijümery befteuert iüerben !önne, e§ fei benn, i>a^ bie

gefe^Ucfien 3Sertreter be§ SSotfeS baju i^re ^uftimmung gegeben, ^n^befon^

bere beftritten bie 9^euenglanb§ftaaten bem Parlamente bie S3ere(i)tigung

ober bie ^fli(i)t, fie ber ^rone üon (Snglanb gegenüber gu üertreten, n)eit fie

fottft jener S?ör|3erfd)aft and) ba§ Siecht gugeftanben^aben iDürben, fie gu be-

fteuern unb gu ben Saften be§ ditid)t§> beliebig ^eranpäie^en.

®ett ^oIoniaHongreffen bagegen ha§> 9^ec£)t ber ©teuerüermittigung

in bie §anb gu geben, bagu mDct)te \id) n^eber ber^önig, nocf) feine S[Rinifter,

nod) ha§: Parlament t)erbei(affen. 3I(§ nun, tro^ be§ ^rotefte§ ber britif^en

So(f)terftaaten', bereu 35efteuerung in Sonbon befcf)(offen marb, o^ne ha'^ ben

^otonialöerfammtungen and) nur ein ^erat^ungS;, gefc^n)eige benn ein 35e=

n)it(igung§re(i)t eingeräumt Sorben tt)äre, ha t)ei'urfacf)te biefe§ unfluge

SSorge^en in atten 9^ieberlaffungen öiel böfeS ^(ut, unb in 35ofton fietfetbft

ha^ üer^öngni^öoEe SBort: „^efteuerung otine SSeiüiHigung ber SSotf^t»er=

tretung ift Stirannei!"

®a§ 3)Zutter(anb fonnte, ittenn e§ bie ^eran^ie^ung feiner ^ftangftaaten

§u ben Steic^Slaften mirffam madjen luoltte, nur baburd) SSorttieit öon benfetbeu

§iet)en, ha^ bie ^nbuftrie ber ^otouien energifrf) niebergetiatten mürbe unb bie

amerüanifcfien 9io^|3rDbu!te ben eugtif^en gabrüanten an^fdjlie^lid) gur

^ö()eren 93ermert^uug au^eim fielen, ^n biefem ©inne maren aud) eine

gange fRei^e S3erorbnungen ertaffeu morben, burrf) tütldft ben ^otoniften ber

§anbel üerme^rt unb biefer bafür htn englifctjen ^aufleuten gugemenbet

merben foEte. S^ictitenglänbern mar ber ^anbetöbetrieb in ben Kolonien

gerabeju berboten, unb bie ^oloniften felbft fanben fid) für ben S5er!e^r öott

Öirenje gu ^renge auf engtifdie 3mifd)en^änbter angemiefen. S^^o^probufte,

mie Sabaf, fRei§, ÖJetreibe, ^etgmaren u. f. m., burften nur in engtifdien

§äfen gum SSerfaufe gebrad)t merben. ^ie ^oEänbifc^en ^aufteute Ratten

gern ben SSirginiern für i^ren Xaba! me^r bega^It, atö bie eng(ifd)en ^änh-

ter gemährten, aber bie ^otoniften mußten 'Da^ gefd)ä^te ^raut nad) briti;

fd)en |)öfen öerfaufen! ^eine ©äge, feine @d)eere, !ein 9iReffer buvftc im

eigenen Saube gemadit merben , benn ^nbuftriemer!ftätten für ©ifen- unb



XXXVI dinleitung.

'Btaf)iwaax^n, eben fo iueitig für SBotlenftoffe \i. f. tu., iuiirben gebulbet; nur

ber unent6efir(icf)e I)anb)t)erfÄmä^ige ^(etnt3efd)äftebetrie6 loarb, eben meil

biee nid)t anber» fein fonnte
,

geftattet. (^(eid) nacf) ^eröffentlii^ung ber

fogenannten „@rent)i(Ie=2(!te", iüel(f)e bie ©infu^r üerfdjiebener SBaaren,

wie giidtv, Kaffee, SSein, ^«^^90/ Dftinbtfrf)e ^eiben^euge n. f. Jn., mit (Sin=

gang^'SÖlIen belegte , nnb aufgerüttelt burcf) bie SSerorbnung über @infü{);

rung be^ ©tent^elpa^ier^S bei ^ontraften, 8cf)u'lbt)erfcf)reibungen u. f. tn. in

ben Kolonien (1765), traten bie ^roüinjiatoertretungen ober S^ongreffe üon

.^maffacf)ufetts , Connecticut, 9^()obe = S^3(anb, 9^eni = Serfei), ^ennftjlöania,

a}^ari)(anb unb ©übcaroüna jufammen unb erftärten bie ebenertoafinten

(^efeöe für re^tSluibrig.

®ie Slolonien Ratten ficf) im (S^runbe niemals gelüeigert, 5U ben 9^eicf)y;

(aften i^r Z^tü beizutragen, aber fie be^arrten babei, ha^ bie nöt^igen S3e=

lüitligungen burc^ i^re üerfaffungÄmö^igen Vertretungen geioätjrt ix)erben

jollten, o^ne biefee jeboc^ au^brücflicf) au§5uf|3rerf)en. Sie Regierung fa^te

iebocf) bie SSorftedungen ber ^roüinjen anber^ auf. Sie erbücfte barin nur

einen 333iberftanb gegen bie 2Irt ber 53efteuerung' unb berfudjte e§ mit jiüei

anberen (Srlaffen. 5tuf Öirnnb ber einen ^illi legte fie ben Kolonien bie

oben f(^Dn ern^ä^nte Stempetfteucr auf, burc^ bie anbere üerjangte fie bon

benfelben, ha^ bie SSeioo^ner ber 9teuenglanb§ftaaten ben föniglidjen Srup;

:pen, n)et(^e in ifirem Sanbe Vermenbung fanben, Unterfommen unb $8er;

pftegung jn S^eit tuerben liefen. S)ie SCmerifancr maren jeboc^ einmüt^ig

entfd)(offen, biefen Vorläufern oon nod) fd)(immeren fRegierungcnibergriffen,

meld)e im öeimat^Ianbe felbft ^itt Ijeftig befömpfte, entfd)ieben SBiber;

ftanb 5U (eiften. ®urd) f)o§en Stempel bebro^t, fd)ürte bie bamat§ fd)on

mäd)tige ßeitintg^preffe bie allgemeine (^ntrüftung, meldjer bie oerfammetten

^olonialfongreffe balb berebte Söorte üerlie^en. ®iefelben traten im Oftober

1765 5u 9^em = Dor! p einem Slongre^ ton VeboEmäc^tigten gufammen

nnb rid)teten ernft{id)e Vorftellungen an ha§> "^^artament Don (Sngtanb.

SSeniger bie befrctirten 9(uflagen, aU bie 9{bficf)ten, meiere tjinter ben=

feiben ficf) oerbargen, fteigerten bie 5{ufregung'in ben Kolonien. @ie teud);

tete üor Uikm au§ einer Erläuterung ber englifc^en D^egierung ^ernor, tno^

burd) bie Vefd)lüffe ber ^oloniatfongreffe für nid)tig erftärt unb bem ^ar;

lamente bie S3ered)tigung gugefprodjen inurbe , ©efege unb Verorbnungen

jeber 5Irt für bie Kolonien gn erlaffen. ^e^t toarb bie Saä)c ernft^aft. @»

bitbeten fid) im Volfe Vereine gegen ben 3(n!auf unb Verfauf üon engüfc^en

haaren, burd) eine anbere Verbinbung follten alle Streitigfeiten fjinfüro

einem Sd)ieb§gerid)te oon Sanbe^eingeborenen oorgefegt unb baburd^ bie

«Stempelafte umgangen merben. Siefe äffte, o()nef)in oon ben (^erid)ten be§

Sanbe-3 faum bead)tet, trat eigentfid) nie in Äraft xmb marb auf einbringen

ber englifc^en .^auffeute im SKärj 1766 mieber aufgehoben. Safür aber
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erfdiiert ber berürf)tigte @r(a^ bom Wai 1767, nad) itie(cf)em ber in ben ^o=
lonieit cingefül)vte X^ee, eben fo Ö51o§, Rapier unb 9}lalerfarbett mit einem,

lüenn aud) nod) fo mäßigen ßotl belegt tnnrben.

S)ie (^eringfügigfeit bei* (Steuer lie^ ben britijc^en ©diapangler gku;
ben , ha^ bie SInterüaner fid) nun n)ot berul^igen möditen. ajJan irrte fid>

inbe[fen geiüaltig. 3« ^o[ton , Wo ha§' Zollamt feinen @i^ ^tte
, fanben

arge Xumulte ftatt unb bie 33ürger meigerten fic^ auf^erbem, bie angelangten

Xvnppttt bei fic^ aufjunetjuten.

(So fiatte ber S^m\i 5n)ifd)en SJlutterlaub unb Soditerftaaten bereit>o ein

f)öd)ft bebro^üd)e§ Slnfe'^en angenommen; bie SSerüifte be§ engUfdjen

§anbet^ftanbe^ mürben immer fühlbarer, ber (Sd)Ieid)^anbet er^ob fid) gu

nie geatinter Stu^be^nung, unb mä^renb bie @ntfd)toffen^eit ber SXmerüaner

gteid)en Schritt mit htn Verlegenheiten ber britifdien Sf^egierung t)ielt, öer^

ringerte fid) gteidijeitig bie Sfu^fic^t, ba^ bay fd)einbare Stufgeben ber dJla^-

nahmen ber engUfdien 3Jlinifter bie (Sad)Iage irgenblüie merbe beffern fönnen.

ßorb dloxi^ f)ob nämtic^ ba^ ßo^^f^^ üon 1767 auf unb orbnete bagegen

ben überaus geringen (SingangÄ^od bon 3 ^ence auf^ ^fuub X^ee an.

(Um ben ^o(tänbifd)en Schmugglern i^r (S)efd)äft unmögttc^ §u mad)ett, fe^te

man gleidjjeitig aud) in (Sugtanb ben Qoti auf ben X^ee ungemein ^erab.)

'3)ie im Parlament unter heftigem äBiberftanb gu Staube gebrad)te 9)ia§:

reget berfe^te bie Kolonien in neue, nod) heftigere (5)ä^rung, trog be§

SSort^eily, meldjen ber gemö^rte S^üdgod ermarten üe^. äöar über;

^au|3t nod) bon einer Ü^egierung Öierec^tigfeit §u ermarten, meld)e burd)au^

uid)t mit ber Spraye ^erau^S tboCtte unb bie ben 9^ed)typun!t lieber unent^

fc^ieben Ue§, ftatt beffen iebod) immer bon bleuem gu Söinfelgügen 3uf(ud)t

na^m? — 2In alten ^afenptä^en fa^en fid) bie Xf)eefd)tffe ber Dftinbifd)en

®om|jagnie übet aufgenommen unb gurüdgemiefen, unb nur in ^ofton

!onnten fie unter bem (Sd)u^e ber Kanonen ber brittfc^en ^rteg§fd)iffe Stnter

tnerfen. @ntfd)toffen , ber |)artnädig!eit be» 3)Zuttertanbe§ im 9'Jotbfatte

fetbft mit Öematt §u begegnen, erftieg am 18. S)e5ember 1773 eine Sd)ar

bon ad)t5e:^n at^ ^nbianer berfteibeter Bürger , bie jum X^eit §u ber Ver^

binbung ber „<Sö^ne ber grei^ett" geprten, ha^' X^eefd)iff Sartmoutf), be^

möc^tigte ftc^ 342 Giften Xt)ee§ unb fd)üttete benfetben, 18,000 ^funb

(Sterting an SSert^, feiertid) in§ SOleer. ^n Sejington berbrannte man i^n.

SDie» gab baiä Signat gu batb btutigeren 9teibereien. §utd)infon, ber

^ouberneur bon 9}laffad)ufettö ,
^atte biefen S3organg in ben fd)mär5eften

^^arben ber 9iegierung gu Sonbon gemetbet. S)a^ ^artament metteiferte an

£eibenfd)afttid)!eit mit ben §eifef^oren p iöofton: e§ berfügte bie 8^er=

rung bey öafen^ ber ebengenannten Stabt , bie Stuf^ebung be^ grei^eit^;

briefe^ bon 9}Zaffad)ufett»
, fprac^ htm Könige ha^ ütedit ber ©rnennung

atter 55eamten unb 9tätt)e ju unb befretirte bie 2tu§be§nung be§ (SJebietc»
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öon^aitaba öon bett Oberen ©eeit btö I^eriinter gum SOJiffijfip^t. S3erbrerf)er

fotlten fortan in (Sngtanb gerirf)tet nierben bürfen.

eoId)e 33cjd)tüffe, in S?erbinbung ntit ^Ibjenbung Don bier S^egimen^

tern föniglid)erXru))pen, nutzten in ben Kolonien gteicf) eine^riegyerftärung

aufgenommen merben, nnb bie^ gefcf)a'^ audf) in ber Zijai. ^ie Sage bes

S?aterlanb§ brachte aüe großen nnb Keinen ^luifte jum (Scf)meigen; je^t

galt ey 5uiammcn3n^atten , Söaffen :^erbei3ufd)affen nnb ]iä) jum Kampfe

gegen ba§ nnbiüige SOhitterlanb üorjnbereiten, n)af)renb bie 3eitnngen bie

SSeüöIferung für ben @eban!en einer Unab()ängigfeit§er!Iärung öom9)hitter;

tanbe norbereiteten.

S(m 1. (5e|)tember 1774 traten p ^^^^ilabetpl^ia bie Stbgeorbneten

öon 5it)ölf ^^roöinjen gn einem Ö)enera(!ongre§ jnfammen. ®iefe ^roüinjen

tuaren: SllafMufettÄ, 9Zetü = ?)or!, Üi^obe^^^^yianb, 9Zetü = ^erfei), 9^en=

^ampf^ire, Connecticut, ^enn)t}(üanien, ^elairare (ber üeinfte @taat, ber

fid) 5u 3Infang be^ ^aljr^nnberty öon 'i|?ennft)(üanicn Io§getöft ^atte),

3Hart)tonb, i^irginien, 9?orbcarotina unb (Georgien, jn benen \iä) im näd)ften

^a'^re nod) <2übcaroIina gefeilte, fo bafs nnnmefir fämmtli(^e breijebn ^o;

(oniatftaaten ficf) jum SBiberftanbe gegen ba^ 9}hittertanb geeinigt Ratten.

3ie f)atten in ben diatl] ber Station bie gead)tetftett unb bcn)äbrteften Wän-

ner abgeorbnet. Unb in berSlfiat ^at feiten eine S^erfammlung getagt, meldie

me^r latent, größere $ßaterlanb§liebe nnb e:^renrt)ertl)ere ^efinnung in fic^

vereinigt gefeljen '^ätte.

^er ^ongre^ na^m bie fRedjte bc^ freien ©ngtänbery in unb au§er=

f)aib öon Öjropritannien in 5lnfprud) unb erlief üor SlHern eine S5ittfd)rift

an ben ^önig; ftjorin 3a^lreirf)e 9J?ipänbe jnr (Sprarf)e gebrad)t rtjurben.

(S^runb 3U ^efi^merben lagen in SQcenge t}or.

S)a6 Sluybeutungyft)ftem, mel(i)e§ ©nglanb feinen amerüanifcfjen ^0=

lonien gegenüber beobad)tete, erfd)eint un§ ^eutjutage gang unbegreiflid).

2Bar bod) fogar ber ^anbel jmifdjen ben einseinen ^^^roöinsen burd) SSer=

böte unb $8erorbnungen unb luftige Biüifdjensölle fo gut loie unterfagt.

infolge ber än^erften S5efd)ränfung, wddjt auf ben ÖJemerben taftete,

erfd)ien eine inbuftrielte enttpidlung ber S^olonie gerabeju unmöglid). ©o

nerrann bie erfte ^lütejeit ber (Beiuerbemanufaftur luä^renb be^ üorigen

^af)rt)nnbert§ , o^ne 'oa^ fie ben Dkuenglanb^ftaaten 5U @ute ge!ommen

wäre. ©§ burfte ja nirgeubv ein 2Sebftul)l fläppern; felbft SSollenftoffe unb

äSollen^üte auy einer Kolonie nad) ber anberen ju fd)affen, Juar öerboten.

^en tolonialftaaten mit i^rem au§gebe^nten ^üftengebiete \vav fogar hai^

5{ed)t entjogen morben, bei 91emfonnblanb ben gifdjfang gu.betreiben. ^idfi

minber blieb bie Sc^iffa^rt mit .f)emmniffen aller 3(rt umgeben, fo ha^ fie

nid)t anffommen fonnte. ®er Umlauf oon Ö)olb unb ©ilber marb öom

^^arlamente gu Sonbon geregelt unb übern)ad)t, unb meit ba§ ^DZetallgelb
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tneift itad) ©nglanb lief , fo fal) fid) ^a^ Sanb eittiüeber üon einer f^tut ^a;

piergetb überfd)tüemmt , ober ba§ ttatür(icf)e Stuögtei(i)mittet , bie äJ^ünge,

fehlte gättjüci) unb 9?oI}prDbit!te, gleicf) Xabaf, bilbeten, tuie ba§ nad) Stu§;

gaitg be» fiebeitjä^rigen S^riege^ in SSirginien geraume ßeit ber galt Wax,

"oa^ |)auptouytaufd)mittet.

Sin biefe Se[(i)JDerben mürben üom ^ongre^ jnfammengefa^t unb an

^önig unb ^artantent übermittelt mit bem gteicfijeitigen Erbieten, bie tier=

faffung^mäfsige ©eiptfe ju ben 9f^eid)§(aften ^u teiften, Jt)enn "i^a^^ SJJutter;

lanb feinen ^^ftangftaaten (^ered)tigfeit , @i^er§eit unb griebe gu X^eit

ttjerben taffen njotte.

S^teben biefen friebüd)en SOZa^na^men üerorbnete jebod) bie Sßer]omm=

tung gteid)3eitig ba§ 5(uf^i3ren ber ©infu^r öon SSaaren au§ britifdien

|)äfen üom 1. ©egember 1774, fotüie ber STuSfu^r üon ^otonio(|3robu!ten

nad) (Snglanb üom 10. ©e|)tember 1775 an. 5Jad)bem ber ^ongre^ ein

abermaliges ßufammentreten für ben 9[Rai 1775 anberaumt, trennte er fid)

am 26. Dftober.

®er 93efe^t§f)aber ber engüfdjen Xrup^en ju 5Bofto, @enera( ßJage,

rüftete fid), ber burd) SSoIfSüerfammlungen unterhaltenen 2(ufregung im

fdjiimmften O^afle mit ben SSaffen entgegen ^u treten. SDenn ber ^ampf er=

fd)ien unüermeib(id). S)ie ^H'oüin^en üerforgten fid) mit bem nöt^igen

M^riegSmateriat, 9J?affad)ufett§ hxa6:)k 12,000 9[)?iti,^en auf bie 33eine, unb

aU ha^) Parlament, biefe !riegerifd)en ^Tca^regetn üerurt^eitenb, ben ^önig
5ur STniüenbung üon SSaffengen)att ermäd)tigte, ba ftanb auc^ fofort ber

SluSbrud) ber ?5einbfe(ig!etten üor ber S^ür.

Sin ber S3rüde üon Sei-ington, 5inifd)en S3ofton unb (Joncorb, beftanben

am 19. Stpril 1775 bie S^otoniften gegen eine eng(ifd)e S3rigabe, bie nad^

bem erftgenannten Drte marfd)irt mar, um bie 5ufammenge3ogenen SJäligen

gu f|3rengen unb bie üon ben Stufftäubigen angepufte SOtunition, fomie an=

bere§ Kriegsmaterial ju üernid)ten, iia§> erfte fiegreid)e (35efed)t, momit ber

gretpit§fam|)f ber 9^orbameri!aner eröffnet mürbe.

@o unbebeutenb an fid) btefe§ ®efed)t aud) mar, fo fteten bo(| üer^ft^

ni^mäfeig fef)r üiet ©ngtänber , meit bie ajJitigen
, hinter §eden, ^Bäumen,

ajJauern unb fonftigen $8erfteden aufgefteftt, hk regelmäßigen 2;ruppen

nieberfd)offen. BuQteid) ift bie „©(^(ac^t bei Sejington" ber d)ara!teriftifd)e

^t)|)U§ be§ gangen Kriege^, benn biefer marb, mie jene, burd) ba§ 9}?ißüer=

Ijättniß be§ £)peration§raume§ ju ber numerifdjen (Sd)mäd)e ber engüfdjen

©treitfräfte entfd)ieben. ^e^ntaufenb unb mefjr Quabratmeilen unbot;

mäßigen £anbe§ Unmn nid)t üon eingetnen fd)mad)en 2)iü{fionen befe^t,

übermadjt unb gejügett merben. Sßenn bie ©nglänber üon STnfang an i^re

Sage rid)tig gemürbigt ptten, fo mürben fie fid) auf $8efe^ung fefter ^:punfte,

einzelner Soften unb befeftigter §äfen befd)ränft pben. lleberaH, mo fie
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toeite ^ÜQt burc^^ Sonb macf)tett ober gröBere 3trecfen in tf)re ©etpalt

bringen n)D'(Iten , mn^ten fie auf bie Sauer jcfieitern. (S^ tuar ber ^antpf

be§ ßijroÄ gegen bie (Sfi)t^en, ber D^ömer gegen bie ß^ermanen.

Um jebocE) auf ben (^ang ber ©reignifje lüieber surüd^ufornttten, fo ^ob

jener erfte ©rfolg bo§ ©elbjtgefü^I unb (Selbftüertrouen ber Sfmerüoner

unb rief im Saufe tneniger SSocfien bie gange ^roüing unter bie SBaffen.

Siefe ©nergie unb biefer ^atrioti^^mu^ SZeuenglanbg ^atte bie tueitere

(5oIge, ha^ and) bie übrigen Kolonien faft einmütfiig bie SSaffen gegen ©ng;

lanb ergriffen, ^on alten «Seiten ftrömten SJIitijen, meiere batb auf faft

10,000 Tlann antüutfjfen, $8ofton §u|)ülfe, unb fid) ein üon Connecticut -au^;

gefanbte§ (Sjpebition^corpy unter Stilen unb Strnotb burcf) einen füt)nen

^anbftreid) ber beiben ?5ort§ Xiconberoga unb Crolt)n|)oint unb bamit be§

@(f)(üffely §u ^anaba oerfi(^erte, umlagerten jene freiioitligen 9iegimenter

bie genannte ©tabt. ©ie iüoHten in it)rer (Erbitterung bie ©ngtänber ent;

Uieberauy^ungern ober auf i^re ©cE)iffe treiben unbmitbiefem einen ©c^tage

gteirf) beut ^rieg ein Gnbe madien. S^ortöufig fi^nitten fie ber engtifcf)en

ÖJarnifon ith^ SSerbinbung mit bem Sanbe ab. Soc^ fdjon gegen @nbe ^ax
!amen engüfdie ^erftörfung^truppen unter §on)e, Clinton unb 33our:

got)ne in ^ofton, unb Ö^age iuar ie|t im ©taube, energifcfjer t)or5uge^en.

@r beabfid)tigte bei bem nörblid) Oon ^ofton auf einer §a(biufel gelegenen

C^arteftoron fi(^ einen Surdigang p bredien. S^i biefem S3e^uf mu^te bie

2(n^öt)e im ajlittetpunfte biefer ^albinfel, ber fogenannte ^^un!er§:^i((, be-

feftigt iperben. Sie Stmerifaner aber, bie üon ^egierbe brannten, fid) mit

\)en ©ngtänbern gu meffen, famen bem General (^age gutior unb erriditeten

in ber dlaä)i öom 16. gum 17. ^uni eine Batterie auf bem ^unfer^^id, ben

fie gugleic^ befeftigten. Um bie§ gu öer^inbern, fd)idte (^age §uerft §ome,

bann Clinton mit bem ^efe^Ie ab, bie Slmevifaner §u öertreiben. ßmeimal

inbe^ tourben bie Cngtänber üon ungeübten 9}?iti5en §urüdgefd)tagen, §tDei=

mal mußten fid) if)re eigenen Generale an bie ©pi|e ber angreifenben

Gruppen fteden, um fie gum ^orrüden anzufeuern, unb lt)enn 5u(efet aud)

bie SImerifaner genijtfiigt tüurben, fic^ über bie Sanbenge naä) Cambribge

jurüdjujie^en, fo äußerte bod) bie Semüt^igung ber ftolgen, auf bie SJJilijen

t)eröd)ttid) fierabbüdenben Cngtänber auf bie ^rieg^Iuft unb bie ^egeifterung

ber5Imerifaner eine größere moraUfc^eS!Bir!ung,at§ eine gen}onnene©d)Iad)t.

Sro^bem follte ber ß'ampf um bie Unab^ängigfeit ber ^bereinigten

^robinjen gange ac^t ^a^re bauern. Sie Urfadien, metcfie ben ©treit fo

au^erorbentiid) in bie Sänge gogen, ioerben Juir fogleid) in^ 5(uge faffen.
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7, 2)ci- fc^ttjavje unb iio^maB ber rot^e Sllcnfd) in 9Iorbomenfa.

^ic ITntertDerfuTtg ber amerifanijc^en Kolonien burfte für ha^ WlniitV'

tanb burd)au§ nid;t aU eine Ieid)te ©ac^e attgefefiett tDerben.

Ö^ropritaTtttien war hnxä) feine fortgefe^te X^eilnafjine an ben euro-

^äifdjen |)änbetn, gule^t an bem ©iebeniä^rigen Kriege, in ©dinlben gerot^en

unb ^atte beim 2(u§&rucf)e be§ ^am^fe§ !eine§h)eg§ genügenbe ©treiüräfte

gnr SSänbigung feiner aufftänbigen ^roöingen bei ber §anb. ^nbeffen

fehlte e§ bent ^nfetreidie nici)t an 33unbe§genoffen bei bem entbrennenben

^am^fe. S)ie SlrgUft ber britifcfien ^otiti! ^atte e§ mo^t üerftanben, firf) an

Stelle einer ja^Ireirfien beU)affneten Tlaä)t in SZorbamerüa felbft ftar!e

©tü|en ^n üerf et) offen, anf lüetd)e e§ fict) tüä^renb be» gortgang§ be§ fiei^en

(Streitet immer n^ieber fteifen fonnte. ^agn ^otte man firf) bie SSerlegen^

l^eiten au§er!oren, föeldie an§ ber 9^egerf!(aDerei eriüudifen, fomie bie

mi^tic^en ^e^iefjungen ber Ä'oloniften §n ben eigentücf)en (Sigentf)ümern be^

Sanbe§, ben Üiot^^äuten.

Sm t^rieben üon Utrei^t (1713) ^atte fii^ Ö^ropritannien au§brücf(icf)

ha§> 9?ed)t gufprei^en laffen, auf ben fpanifdjen Sefiljungen in Stmerüa, ben

5lntillen u. f. m. afrifanif(i)e ©flauen einjufüijren , unb nii^t minber iparen

bie Seiter be§ britifd)en Snfetreid)§ barauf bebarf)t getüefen, ber ^eger^

fflaberei in i^ren eigenen ^otonien immer fefteren 35oben gu berfd)affen.

SSon S3arbaboe§ auy, bem ^auptmarfte für bie fcf)tt)ar5e SSaare, mürben

mit 2{bfi(f)t unb erftaunüc^er ^e{)arrlirf)feit 9)Zaffen öon ©rfimorjen in bie

norbamerifanifdien ^ftanjftaaten gefrf)teubert.
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$ßergeben§ tna(i)ten bie ttörbti^en ^^robinjen ernftlic^e SSorfteßiutgen

gegen i)a§i t3on ber 9?egieritng begünfttgte ©t^ftem ber .^otortifmittg ber füb;

ü^en ^^roüittjen mittels be§ fdiJüar^en (£temente§, üergebettS it)ie[en fie

barauf ^in , ia^ auf fD(d)e Sßetfe mit ber 3eit bie mi^(id)ftett SSerpItttiffe

§tt)ifd)en ben Ttörbüdjen unb fübüd)en ^^rDöinjeit fid) entlDicfelit müßten,

ftieil ber eine 5In5a^l ber gefudjteften 9f^o^probn!te ergengenbe ©üben

gu einem bebroiyüdjen Uebergen)id)t gegenüber bem Sterben gelange, wo bie

Strbeit ttjeurer fei nnb fid) müfifam nur bie Stnfänge gen)erblid)en unb in=

buflrietlen (55ebei^eny |3flegen liefen, ^a, felbft bie lübüc^en ^^sroüin^en

fuditen fid) be§ fteigenben DZeger^uftuffeS gu erme^ren, ba fie ahnten, bie

fdivoarge ^eüötferung lüerbe über !ur§ ober tang i^re innere ©nttüidinng auf

eine gang anbere (SJrunbtage, a(§ biejenige ber nörblidjen ^^roüinjen, ftelten.

^urd) bie ©flaüenbebötferung warb begreiflid) ber ganje gefeltfd)aft::

tid)e Stnfbau ber ^robinjen f(^on in ber erften ^eit i^re§ S(ufb(ü^en§ unb

gmar in luefentüc^ englifdjem ©inne beeinflußt, ^ie !öniglid)e Partei §ä^(te

baljer in ben mittleren unb fübüdjen ^^robinjen bie meiften Sln^änger; bie

©üaben iüurben aU eine |öd)ft n)id)tige ©tü^e be§ ^önigt^umS, foU)ie aller

„SBo^tgefinnten" betrad)tet.

3)ie ^oloniften begriffen bie bro^enbe (3t\df)V, tüetdie über i^ren ^äup-

tern fd)n)ebte, unb berbaten fid) beim SluSbrud) ber ©treitigfeiten gunädjft

fe^r ernftüi^ bie ©infufir ber fd)mar5en Stiliirten be§ 3)ZutterIanbe§. ®er

treffüdje ^efferfon übertrieb nid)t, di§> er gelegentlid) ber ^egrünbung

ber Unab^ängig!eit§;(Sr!(ärung ber Kolonien bie treulofe britifd)e ^oliti!

^infid)tlid) be» ©ftabentbefenS folgenbermaßen fdiilberte: „S)er ^önig bon

^Jropritannien f)at einen graufamen ^rieg gegen bie menfd)üd)e Statur felbft

gefüf)rt, aU er Slnge^örige eines ferniüo^nenben SSolfeS, bie il}m nie ein

Seib gnfügten, einfangen ließ, um biefelben nad) einer anberen ©rb^älfte in

bie ©flaberei, ober gu einem iämmerlid)en Xobe mä^renb ber Ueberfalirt,

fortäufc^lep^en. @§ ift ein ©eeriiuberfrieg, felbft ungläubigen 9}Md)ten gur

©djanbe gereid)enb, n)eld)en ber d)riftlid)e ^önig bon (S)roßbritannien fül)rt.

. . . Unb um biefer SJJenge bon Greueln, lüoburd) fd)reienbe S^atfad)en erft

ins bolle Sid)t geftellt merben, bie ^one auf5ufe|en, ftad)elt jener Wonaxä)

bie 3^eger unter unS auf, bie Söaffen gu ergreifen unb i^re grei^eit, beren

ebener fie berauben ließ , burd) ©rmorbung beffelben $8ol!e§ ju

erlaufen, bem er bie Sf^eger aufbrang."
3flid)t minber tief bered)net mie in ^ejng auf bie ©!labenangelegen=

Ijeit erfd)eint bie britifd)e ^olitif in ü^üdfidjt auf bie ^nbianer, meldie

längft bor bem SluSbruc^e be§ ^onflifteS mit ben l?olonien bon bem 9}Jutter=

lanbe biel rüdfid)t§boller be^anbelt njurben , aU e§ fonftljin bie englif(^e

ß)en)o!^nl)eit gegenüber ben Urbetbo^nern bon eroberten Öiebieten in ben ber=

fd)iebenen Sljeilen ber äßelt mit fid) brad)te, ^lit 91u§na^me ber Üuäfer,
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h)elrf)e, inie Juir iuiffeit, unter ^-Peitn mit ben ^nbianern fef)r meitfrf)(td) öer=

feierten, ^ahtn \id) fa[t fäinmtüd^e ßiniüanberer in S^orb- unb 9JiitteIameri!a,

barunter aber and) bie engüfc^en ^otoniftcn, ber empörenbften ß5ranfam=

feiten gegen ben rotf)cn 'SJlamx frf)u(big gemad)t. ©^ritt üor @cf)ritt tüur;

ben bie ^nbianer üon ben Se^teren nad) SBeften gebrängt , nnb lüenn fie

nicf)t freimiltig ujic^en , fo geigten it^nen bie langen S3ürf)j'en ber lüci^en

3Jiänner ben äöeg. deiner ber ge(b§üge , iueldje fpäter gegen bie Urbe=

Jöo^ner unternommen mürben, ^at ben ^nbianern fo fd^mere S5ertu[te juge;

fügt, aly ber (Singelfampf mit ben ^oloniften, bie ifjre ^tod^äufer unb !aunt

bebauten Snnbereien gegen rot^e 9Zad)barn gu Dertfjcibigen I)atten.

SSiete §unberte bon arbeityfd)euen, ober im ©ebraudje ber Sßaffen ge;

manbten 5(benteurern, nunmef)r mit Jägerei unb gaüenftelten fid) befd)äf;

tigeub, führten gegen bie ^ubianer ben g(eid)en SSeruid)tung§!am:pf , mie

gegen iöftren unb SSöIfe. SSurben bie 9^ot^t)äute i^rer meinen ^^einbe

mäd)tig, fo fdjouten fie natürlid^ ben ©eguer and) nidjt, uon bem fie feine

@d)onung ermarten burften. (S§ ift eine unenb(id) lange 9fteif}e öon SSer^

trägen mit ben S^ii^ii-xneru üon ben ^oloniften gefd)toffen morben; ber mei^e

Wann mar meift berjenige, metd)er mort; unb eibbrüdiig mürbe. „TIq^x

Sanb!" bie§ Blieb ftet'c ber 2öa(}(fprud) ber meftmärtS SBanbernben biSgum

fjeutigen Xage. ^aum Ratten bie 3^otf)f)äute einen ^agbgruub ber S3efieb=

(ung überlaffen, fo brangen (Kompagnien üon 8 bi§ etma 20 Wann meiner

Säger, bie 2ra|.iper, galtenftetter, ^nonniere ober SSa'^nbredjer, fammt ben

Squatter§ über bie ©ieblergrenjen fjinauy unb üertegten ben fofort üon

S'Jeuem eutbrennenben ^ampf mit ben Sf^ot^fiäuten auf bereu ^agbgrunb.

SSie ba§ unauf^altfame @d)melten ber 9JJeere§fIut rüdten bie SSorläufer

ber ©iüiüfation nad) SSeften üor unb babnten bie SBege in bie SSilbni^ be§

iungfräu(id)en 93oben-3, ber biy baf)in nur bay SSigmam, bie fd)üd)te ^n^

bionerbe^aufuug, unb bie fc^malen ^agbpfabe ber ^ubianer fannte.

@o mad)ten bie ^^ionniere gleidifam Cuartier für bie erften 2tnfiebter.

®ann rüdte eine gmeite S^otonue „be§ §eere§'' nad) unb fing an, ben Söoben

gu „fquatten" ; bie @quatter§ grünbeten bann i^re fliegenben 2(nfieb(ungen,

um biefelben gegen biCtigen ^reiy ifjren 9Zad)fotgern, ben mirfüdien ^^olo;

niften ju überliefern, meld)e fid) feftfe^ten, b. (}. bteibeube SSo^nfilje nahmen.

®ie fed)§ großen iubianifd)en Stationen , bie ^roquoi^ä ober ^rofee^

im 9Zorben be§ bamaügen britifd)en Stmerifa, ber S^ultur uid)t gang ungu;

gänglid), fd)manben üor bem ß5rabfd)eite ber ^otonifteu, mie (Sd)nee üor ber

Sonne ba^in. @d)on bie ^itgerüäter Ratten ftar! unter ben im 9Zorben fe^;

f)aften Stämmen, auf meldie bie Söegeidinung ber O^neloty augemanbt

mürbe (nad) einem i^in\\e, ©ammtung üieter ©emäffer), aufgeröumt. ®er
vSd)auptafe ber milbeften kämpfe 5mifd)en ^oloniften unb ^nbiauern maren

bie ©eftabe be§ fdjönfarbigen @ee§ , bie Ufer be§ 9J?errimad unb bie @e=
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genb üon @art)boratoc, (^tlfovb, iT)Jerebitf) unb Gentre ^arbour. ^it jenen

(^eltinben be^ Öebircj^ finb |)etben; unb (^reueltfjaten au^gefüfjrt lüorben,

üon benen tjeute nur nod) bie @age beridjtet. |)ter nmrf)te fid) ber 6ritifcf)e

.Kapitän Soüetneü unfterbüd), al» er mit et(id)en Goinpagnien engtifdier ^n;

fanterie unb eüua 500 <Sd)ariJd)ü^en ber ßotoniften bie 9J^ad)t ber 9^ot§:

^äute für immer brad).

SBti^renb be^ Srtege^i mit ben granjofen fteUten fid) bie ^nbianer

immer auf bie Seite be§ iebesmaügen letiten ©icger^; fie kämpften mit ben

(Sugläubern gegen bie granjofeu, fo lange bie ©rfteren fiegten, nerbanben

fid) aber fofoi*t mit ben gran^ofen, fobalb biefen ba§ .^rieg§g(üd fid) günftig

geigte, infolge beffen mußten freiüd) bie ^nbianer fe^r batb bie 33emerfung

mad)en , baf3 fie fomot Hon ben (Siegern mie üon ben^^efiegten immer me^r

auÄ if)ren ^agbgrünben uerbrängt mürben unb baß „bie meinen 9}Zänner"

fomot im rott)en 9iode ber ©ngliinber, fotuie int blauen ber grangofen ge;

mcinfam ifjre ?^einbe feien. Ser langner^altene Ö)roU gegen bie iier()afeten

„331ei(^gefid)ter" brad) enb(id) unauff)a(tfam fjerüor, aU fie nadj ber ^efie^

gung ber g-rangofen burd) bie ßnglänber ben ßeitpi^^^^t fü'»' gefommen hielten,

fic^ auf bie Setjteren ju merfcn unb bie ner^afsten ^inbringlinge gu öerniditen

ober menigfteuy üon „rottjem" Örunb unb 93oben für immer ju vertreiben.

SBiee^3fimf)erfd)on „Si.mig ^(jiüpp'Menem ebenfo fü^nen aU fd)lauen

Häuptling üor faft ^unbert ^a^ren gelungen tuar, bie einzelnen Stämme ju

gemeinfamem Stngriffe auf bie meinen ßinbringlinge , bie ifjuen ben §irfd),

ben ©iir unb bie übrigen für itjre ©i'iftenj unentbef)rlid)en X^iere au^^^ i^ren

^agbgrünben üertrieben unb fic^ a(Imiit)(ig gu Herten be^ßanbeS p ntad)ett

mußten, gu vereinigen, fo gelang e^o and) beut Juanen unb meifen §äupt;

ling ber Ottotoa, ^ontiai, burd) feine begeifterten Dieben ade norbmeft;

lid)en Stämme gu einem blutigen 3.>erti(gung§!riege gegen bie SSei^en auf;

preisen. ®a fie natürüd) il)ren ©egnern in offener ge(bfd)Iadjt fid) nid)t

gen:)ad)fen fübtten, fo öerfud)ten fie burd) inbianifd)e Sift unb @raufam!eit

i^r Sid 5U erreid)en. (^anj im ©e^eimen berietf)en unb befd)(offen fie für

ben 7. ^utti 1763 einen gleid)5eitigen Ueberfall ber englifd)en ?yort», unb

tüirftid) fielen neun berfelben bur^ Sift unb Ueberrumpelung in if)re §änbe.

SZiemanb oon ber Q3efa|ung berfelben entrann beut traurigen Sd)idfa(e;

ber blutige ^omafjom! ber müt^enben 9fiot^f)äute 5erfd)metterte in unbarm;

tjerjiger 9)iorb(uft bie Sd)äbel ber Ueberfaltenen, bereu Sfalpe fofort ben

Öürtel i^rer erbarmung^:iIofen geinbe fd)müdte. 3(u(^ felbft ben f)e(ben;

müt^ig an ber Seite ber 93Mnner fämpfenben grauen unb 9}Jäbd)en marb

ein gleid)e^:^ Sd)idfa( p Zf)di , mäf)renb bie Unmenfd)en bie Äöpfe ber

garten .^inber au ben Sßänben bev gort^ 5erfd)metterten. 3{m furd)tbarften

mar ber ^ompf im gort 9)Zadinam, in me(d)eC- bie ^nbianer burd) fotgenbe

Sift einbrangen.
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lleOerfall beä gort» SJtacfiiiaw biirct] öie aiotl)f|äutc.

©ie jammeüen ftcf) ttämüd) in ber 9^ä^e beffelbeit gonj unBefattgen

au einem i^rer beliebten ^aEfpiele unb trieben bie[e^3 unter ©Viersen,

Sacfien unb mit fo (^armlofer gröf)üd)!eit, ha^ bei ber ^eia|ung aucf) ni(f)t

ber geringste 58erbac^t rege ujurbe. 9}länner, grauen unb ^inber fam=

melten fid) neugierig auf ben SSerjc^an^nngen, um htm frö^Iidien Stiele

ber 3fiot()^ute jusujc^auen, bie i(}re 33öC(e iebod) immer me'^r in bie un=

mittelbare 9^ä^e be§ gort§ trieben , bann ^tö^Iic^ in bie SSerj^angungen

tt)arfen unb in fo flürmif(i)or §aft i'^nen narf)!tetterten, ba^ bie überrafd)te

S3efa§ung nur mit genauer 5)iotf) ^u i^ren SBaffen gelangen tonnte. S)er

junge tapfere ^a|3itön ©Iliot, ber 33erbad)t fd)i3pfte unb, um bie ©otbaten

5U marnen, in biefem Slugenblide an§ bem ^lod^aufe trat, ftür^te fic^ auf
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bett erftert bie[er blutgierigen SBütfjvic^e , bei* eben bett SBalt übeiKetterte,

unb ftie§ i^m beit ^egett in bie 35ru[t; aber \6)m lüaren fünf SInbere nad);

gefprungen, bie fid; auf ben ntut^igen Offizier ftür^ten nnb if)re ^oma^atüle

über feinem Raupte fd)it)angen. 9^üt ^raft unb ^etüanbtfieit fud)te (älliot

fic^ mit feinem ®egen gegen bie tüüt^enben ©treidle gu fd)ü|en ; bie f)erbei=

eilenben ©olbaten Ijatten mit if)ren S?uge(n bereits brei ber 5{ngreifer %\\

33oben geftredt, lüäbrenb er bie §anb be§ Pierten mit einem haftöoUen

©treid)e öon bem 3(rme trennte, ber eben ben töbüc^en ^ieb auf fein -öaupt

pollfütjren follte , unb fofort bem fünften , einem riefigen Häuptlinge ,
fein

©djmert in ben ^als ftiefe. Seiber befjielt berfelbe nod) fo biet Sebett§!raft,

\)zn gebro^ten ©treid) ju PoKfüI)x*en, unb berXoma^m! beS |)äupt(ing§ fiel

mit fo(d)er ß^ematt auf ©Iliot'^i ^aupt, '^a'^ biefer lautloS nieberfan!. ©ine

mot)lgeäie(te ^'ugel fut)r in biefem 5Xugenbüd in bie ©tim be§ 35tutmenfd)en.

©§ iuar bie junge Gattin ©Iliofy, metdie, mie a^t in bem gort meilenben

i^rauen, if)r generro'^r gn fübren berftaub , unb , i^rem hatten gu §ülfe

eilenb, mit garter ober fid)erer ^anb bie rettenbe Äuget, •— (eiber um einen

SJloment gu fpät, in bie ©tirn be§ §äuptUng^3 fanbte. W\i jebem Singen;

Wid berme^rte fid) bie ^a^ ber in 'i^a^ gort einbringenben 9^ot^t)äute; fie

fdiienen gteidjfam au§ ber @rbe ju tüad)fen, unb batb mußten fid) bie SSer;

t^eibiger überzeugen, ba^ i^nen nid)t§ rt}eiter übrig bleiben mürbe, a(§ if)r

Seben fo tf)euer a{§ mögüd) gn berfanfen. |)elbenntüt^ig nnb mit nugtaub^

lieber Xobe«berad)tung fömpften aud) bie grauen. Mxi nenn S^obenopfern

^atte mit fidjerem geuerroI)r 9Jliftfe^ ©ttiot bereite ben Sob i^re§ (hatten

geradjt , aB ein üftig §eranfd)(eid)enber ^nbianer fie an if)rem ftatternben

|)aar ergriff, fie rüdmärt§ gu S3oben ri§ unb ifir ben @d)äbel 3erfd)metterte.

deiner ber S?ertt)eibiger entrann ber mörberifd)en Uebergat)! ber 9f?ot^;

()önte, bie ba§ gort in ^ranb ftedten unb bie Seichen ber ^^rigen, mie aud)

ifjrer gemorbeten Dpfer, ben glautmen übergaben.

gurd;tbar unb mit ben btutigften, graufamften 9^epreffa(ien räd)ten bie

(Sngtänber ben berrüt^erifdien grieben^brud) an ben ^nbianern. ^n feine

get)eimften ©djlnpfmiuM berfotgt, faf) fid) ^ontiai balb bon ben meiften

©tömmen berlaffen , bie fid) ber Ö?nabe ber (Snglänber untertuarfen, unb

mn^te gnle^t unter ben f)ärteften 33ebingungen grieben fd)üeBen. ®ie @ng;

tauber, ftatt if)n t)in5urid)ten, gogen e§ bor, biefen einf(u^reid)en 9Jlann burd^

ba» ^efd)en! feinet Sebeuy gu i^rem greunbe gu mad)en.

S^tad) blutigem 9^ingen tpar ber nad) (^eminnung be§ Dgean^ guftre^

benbe 33unb ber fed)§ Stationen gerfprengt, unb bie get^eüten «Stämme fa^en

fid) i^rem 58er!^ängni§ überliefert. ®ie Duniba= unb ©enecas^nbianer

mürben auf einanber ge^e^t unb bann ebenfaüö begimirt. S)ie furd)tbaren

Wl^^a'mU, bon ben öfttid)en ^nbianern at§ a)^enfd)enbernid)ter begeid)nct,

fd)Tad)tete man im ©ingetfampf gu Sanfenben im (Iojfad)raga, einem X^oXt
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be§ aJ?o^att)!f(uffe§ , ab. 2)ie ^u§!avura, ©a^uga, SOZo^eganno (SD^o^i-

!aner) unb @toc!bribge§ fonittett firf) im je^igen ©taat 9^ett) = ^^or! md)t be=

Raupten, al» ber gro^e 93unb ^erriffen Voax. Me^, lt»a§ biefe 3tiotf)f)öute er;

tätigen bmtten, beftanb in berUeberlaffung üon großen Sagbgrünben, föetc^e

ftd) anf nngeföfir eine aJiiKion Stder Sanbe§ beliefen. Siefe ^nbianergebiete

mnrben jeboc^ §n @nbe be§ 18. ^a^r^unbertg eben fo lüenig refpeüirt, tt)te

etn)a fünfzig Sal)re fpöter, ate ber ^ongre^ gn Söaf^ington alle ben Urbe^

h)pf)nern öorbefiattenen Öiebiete öfttid) Dom ©rifee eingog unb bie öer;

ratt)enen ^nbianer — melrfie bereite einen immerhin bead)tung§n)ert^en

5(nfang mit ber S3efteIIung t^rer Sieder gemadjt Ratten — meift gefeffelt unb

unter SSegleitnng öon Dragonern unb S^fanterie l)inter bie Söeftgrenge öon

SOf^iffouri tran§^ortiren lie^. ®ie ^nbianer liegten ba^er ftet§ einen tob;

Ucl)en Öirimm gegen bie ^oloniften.

S)er englijdien Sfiegierung entging biefe (Stimmung nict)t. «Sie Ijatte e§

löngft, beöor nocl; bie Kolonien jid) mit ben 2Ba[fen in ber §anb erhoben,

für erf^rie^licl) gelplten, gegen bie S^ibianer einen menfdilirfien %on anp;

fcf)lagen. 5tu§ Ö^rünben ber ^ö^eren (Staat§!tug^eit macl)te man feitbem für

bie erbitterte ?^-einbfd)aft ^mifcfien ^oloniften unb Üiotlj^äuten bie (Srfteren

üerantmortlici), bereu 33orgel)en, menn and) auy bloßer S^iot^me^r erfotgenb,

in ber Spiegel bon ber britififien ^one Derbammt mürbe. SDie ©cl)Iad)t üon

^oint=Peajant in ^ßirginia, 1774, mo Dbrift Semi§ mit etma 1200 aJiann

SeljU ©tunben lang einem fünf Ttal ftörleren §eerl)aufen , befte^enb an^

^ubianern, ®elamare§, SSijanbottieS , e;at)uga§, (3t)amnie§ u. f. m. SSiber;

ftanb geleiftet ,• marb bon ©nglanb gerabeju mi^bittigt. ©in übermäßig

rafd) §u (Staub gebraditer ^rieben (7. Januar 1775) follte 2ltle§ in SSer=

geffen^eit begraben. Unb bod) ftanb bei ^oint^^eafant nid)t§ (Geringeres,

qX§> ba§ Seben unb ©igent^um fämmtlid)er meinen SSemoliner bon SSirginia

auf bem (Stiele! ^i^be^ mußten bie ^ubianer htn (Sd)u^, meldien i^nen

(Snglanb burd) ^ronbeamten, mie g. 33. burd) (Stattlialter Sorb ®unmore,

angebei^en lie§, treuer genug bejaliteu. Söie ßoloniften fd)offen ba§

„rotlie ailanbt^ier", mie unb mo e» i^nen in bie ^änbelief, nunmehr

erft red)t uieber unb brangen mit unmiberfte^tid)er @emalt mefttid)

über ben Dl)io l)inau§, mo nad) ben griebenStraltaten lein meiner Wann
jagen ober gar fic^ nieberlaffen follte. @§ berftaub fid) bon fetbft , ba^ bie

Snbianer ju ben SSaffen griffen. 2luf ber ungeheuren (Strede bon ben

Bueltcn beä 2llleg^ani)fluffe§ bi§ ^nm ^umberlanb; unb Xenneffee;@trome

entbrannte nun ber ^amp\ ber ^oloniften gegen bie fed)§ Stationen, ©^amnie§,

Sfdierolefen, ßireelS unb Xfc^idafa'g u. f. m. (£§ galt für au§gemad)t ^a^

bie ^nbianer bon ©nglanb i^arabiner, ^utber unb S5tei empfingen.

®ie bereinigten pobinaen bon 9fJorbameri!a Ratten e§ alfo nii^t nur

mit einem geinbe ju t^un, afö fie ben S'am|)f mit (Snglaub aufnahmen.
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3Som Wlc^x^ f)er brannte bie 9JMd)t bcy 9[)ZutterIanbe^, an ben (^renjen nadEi

SBeften löütfjete ber uiterbittlicfifte (Streit gegen bie alten ^ni)abtv beö San=

be§. ^ie jd;it)ar§e Söeüölferung blieb jn jeber 3eit unsnüerläffig, im S«nern

maren bie ©egenfätje (ebenbig genug. ®enn nic^t alle ^eiüo^ner Ratten

i^rer 5XnfjängIict)fett an bie alte öeimat entfagt, unb befonberJ^ in ben jüb;

ü(^en Staaten gebot ha^i ^önigt^nnt unter ben großen Sanbeigentpntern

über 5af)(reicf)e 9lnf)änger.

2öie üerabrebet, öerjammelte fi^ am 10. ^lai 1775 ber 9^ationaIfon;

gre^ uon 9tenem ju ^^^iiabetp^ia unb traf feine 9[Ra^regeIn gur 35ert^ei=

bigung be^ Sanbe», inbem er gngteicf) bie SJlittel ^ierjn bewilligte. 2)emge=

mä^ tnarb befcf) (offen, brei 9}^i(Iionen fpanifc^e SI)aIcr(SD(Iar»)^a^tergeIb

^inau^jugeben, fobann bie 9Iu§rüftung einer gtotte angeorbnet, meld)e ficf)

jeborf) gegen ha§> gur See übermä(i)tige ^nfelreid^ nic^t lange ju galten t)er;

mocfjte, enblic^ einer ber angefe^enften 9JJänner be§ Süben§, ber Patriot

George SSaffjington, a(§ Dberfelbtjerr an hk ©^i|e ber 3(rmee be=

rufen. Unter i^m fodten ^utnam, ^aah unb 6§ut)(n befehligen.

Unb nun mollen iüir unfere 2{üfmerffam!eit bem großen SOZanne ^n-

ttjenben , ber oon je^t an in ben ^orbergrunb be» geiüaltigen ®rama§ trat,

auf luelc^e^ eine Qdt lang bie Q3licfe gtoeier 3Belttf)eile gerichtet blieben.

Ser (^rei^eit^5!am:pf ber Kolonien fanb feine bebeutenbfte ©tü^e, feinen

9J?ittelpun!t in ber ^erfon unb bem @enie eine§ einzigen 9Jlanne§ — in

George 2Bajl)ington. SSenn alle 5Inorbnungen für bie fraftoolle f^ü^rung

be§ Krieges einanber burctifreu^ten , menn bie nörbli(i)en unb füblic^en

Staaten jeben 9(ugenblicf mit einanber barüber in ßermürfniffe gerietljen,

ioelclie ^rooingen oor ber^efe^ung burc^ biefönglänber junäclift §nfd)ü^en

feien, meli^es Kontingent für ben unmittelbaren Sc^ulj eine§ bebro!^ten

^iftrütÄ iiermanbt toerben muffe; — aU meber Qod'i) uoä) Krieg^bebürf;

niffe üorbanben maren unb bennocl) geltimpft merben mu^te; — als Ttiüf)-

lofigleit, Xrägbeit unb ber SBnnfdj, fiel) ben unau§bleiblicf)en Saften unb

5lnftrengungen be§ Kriege» gu entjie^en, in erfcljrecfenber SBeife im SSolfc

um fid) griffen: ba itiar e§ George SBafljington , ber gegenüber fo bielen

unberftrebenben gorberungen boc^ noc^ eine Sofung erbad)te, — ha mar er

e§, ber, oljue nur einen Stugenblid in bem Glauben an ben (Erfolg feiner

Sadie jn manfen, feine eigene 3ii^erfid)t ben Xru|3|jen mitt^eilte unb ha§'

35olf gnr Sluybauer anfpornte. @r mar ber „%^U in ber ^ranbung" unb,

mie ^efferfon fagte, „eine§ ^au^^te» länger, mie alte» S5ol!",

benn neben i^m fonnte fid) 9liemanb rühmen, einen fold)en Ko|jf ju befi^en.



3)a§ alte fiapitol ju SBaj^tngton.

2Patiiot, 3fcf5r)en' nn5 Staatsmann.

drjlter ^i-ii|]5ent öcr ^^ei-cittigfett Staaten.

(Seö. 22. (Vet)rri732, geft. 14. S)fj. 1799.

l(,Uter ben grof3en 9}Zoitnern ber ^eu^^eit, iüelcf)e firf) um itjr

35aterlattb ^o^e SSerbienfte errungen :^aben, nef)inen bie bret SCnterüaner:

©eorge SSafilUigtou, 93eniamin irmttltu unb 3tbra^am Siucolii eine

f)erborragenbe ©teltung ein. granftin unb 2öajt)ington t)aben beibe it)re

t)o(le 9Kanne§!roft barauf üeriöenbet, bie einzelnen ©taaten 9iZorbameri!a'^

,^u einem großen (Bonjen ju ijereinigen, bie bi§ baljin jd)tummernben Ätäfte

biefer tneiten Sänbergebiete ^n n)eden, bie ^uftänbe ber jungen 9iepubUf ju

urbnen unb if)r SSaterlanb bem brücfenben ©influffe be§ felbftjüd)tigen

9JZutter[taate§ bauernb jn entreißen, ©o gelten bie beiben @r[ten für bie

IBegrünber unb ^efejtiger ber ameri!anifd)en greil^eit unb

©elbft an bigfeit, tuä^renb unfer ßeitgenoffe, ber cbte Sincotn, ben

(g^rennamen „Söieber^erfteTIer ber ameri!anifd)en Union" fid)

öerbient unb für bie gro^e S^ee feinet Seben^ fd)Iie§Iicf) hm Xoh er=

titten f)at.

95ter grofee 93ürger. 4



2 @eorge Jöai^irtgton.

2I(Ie Srei tüollteit bie Union, bie ^ente if)ren 9^ieienlei6 üom 5{t(antij(^en

biÄ 3ti(Ien D^ean ftrecft, einig, frei unb ftar! fefien; fie ermatteten ni(^t

im ^eiligen Kampfe jnr ©idiernng unb S^afjrung ber $Red)te unb Breitseiten

i^re§ Sonbe^5 foinot gegenüber ber SBittfür ber engüji^en 9^egierung , aU
aucf) ber ©igeniuilligfeit unb 3et6ftjncf)t ber üon t^erfcfiiebenen ^ntereffen

geleiteten ^eimiidjen 2Siberjad)er unb beren märf)tigem Slnfjange. Unb \va^

fie im §o(^gefüt)te ber Siebe ju i^rem S?aterlanbe unternahmen, gelang in

einem ÖJrabe, baB jebe? iperj mit f)of)er (Benugtfjuung erfüllt merben mu^,

luenn c^ ber ?yreube an einer gefnnbcu, g(ücflic£)en, mädjtigen (Entfaltung

einec ^ruberOoIfeS irgenb fäfjig ift.

Benjamin granfUn, ber befannte ^U(f)brucfer unb (Srfiuber be»

^Ii|ab{eiter^--, luirfte burcf) Ü^ebe unb 2ct)rift unb förberte bie gute Sac^e

feinet 35oIfe^!^ in cinfad) fdjücfitem CuaferUeibe eben fo gemanbt in ber

dJlitk feinet ^otfe^S, mie aU ftuger unb befonnener Senbbote feines in

fd)tt)erem .Kriege ringenben 3Sater(anbe§ an ben §öfen t)on Sonbon unb

'^ariS. ®aS sluftreten biefe-? benfnüirbigen 93ianue§ trug foiüol in feinem'

ißaterlaube al^ bieffeit beS Djeany , inSbefonbere in granfreii^ , mäi^tig

baju bei, boiie ^^egeifterung für bie ^-reifjeit unb 9^ed}te eine§ großen B^i-

funftÄootfeS madijurufen, eine 33egeifterung , mie fie in unb für 9Zorb;

amerifa bi^^er ganj unert)ört tüar.

®er anbere jener berüf)mten Stmerifaner, ber gro^e Ö^eorge

üSaftiington, vereinigte in fid) fo oiele f)errlid)e Gigenfdjaften , t^a'^ ber

für 9JZenfd)engröJ3e ^egeifterte geneigt ift, ilju ald einen 4")ero§ ju feiern,

unb babei nur infofern in SSerIegent)eit fommt, al§ er mit fid) uneiu§ ift,

ob er ifju met)r megen be^ (iebenStnürbigen, cbteu (St)ara!ter§ aU 9Jlenfd),

ober megen feiner Xugenben, feinem- unermüblidjen ßiferS, feiner 9^eblid)!eit

unb Dffenfjeit ai§> Bürger, megen feiner 2;apferfeit unb Umfidjt als gelb;

^err, ober enblid) megen feiner ^efonneufieit, @ered)tigfeit unb SSeiS^eit

als Obertjaupt beS Staates^ betnunbern foUI (George 23aff)ington ermieS

fid) in jeber Sage feines SebenS atS treu unb t)er(äffig , eben fo treu atS

©lieb ber ?^amilie, mie als 53ürger beS Staates. Stilen '^^flid)ten gegen bie

Seinen mit liebenollfter Sorgfalt nadVfommenb , mibmete er fidi mit ber;

felben ö)emiffenl)aftigfeit ben fleinen Öefdjäften beS täglidjen ^Berufslebens,

als er bie i^m auüertrauten 3trmeen leitete unb bem S3^ol)Ie feines SanbeS

Diele ^a^re lang feine beften .Gräfte mibmete. Siefelbe Seelengrö^e geigte

er am 2age ber beiden g-etbfd)lad)t, mäbrenb im Getümmel bie Äugeln

feinen 9)?antei buri^boljrten unb baS dlo^ unter iljm töblid) getroffen ^n-

fammenfanf, mie in ber traurig; oben ßeit, als eS galt auSju^arren, im

^Sinterlager bem ^"iunger unb ben Unbilbeu beS SöetterS ju miberftel}en ober

bie nod) fd)mer5lid)eren Söunben ju ertragen , meldie burc^ ^ämifdie ^er;

leumbungen bem guten 9^amen unb ber (B^xc beS gü^rerS gefdylagen irurben.
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Sr üerlor ineber bie (SJebiilb nod) Jüeniger bie 3iiüerficf)t, aB ey immer

fd^merer ijidi, ben gleicf) giltigen Stcfer^mann für bie (är^aüung ber @eUi[t;

ftänbigfeit bc^ $8aterlanbe» ^u entflammen , ha^ §eer mit bem ©eifte ber

0|3ferfrenbigteit ju beleben , lüie er anbererfeity ben überfprnbetnben 9te;

gnngen eine^-> mi^öerftanbenen greil)eit§brange§ fräftig bie @c^ran!en be§

©efe^e-S nnb ber üölferbeglüdenben Drbnnng entgegenpftetlen lunf^te.

3ülcf) eine mofj(tf)nenbe, eben fo tencf)tenbe a(§ erJt)ärmenbe nnb bete;

benbe (Srfdieinnng tft ß)eorge äöaffjington, — eine Sonne mct)t nur am

|)immel feines SSaterlanbe«, fonbern anc^ eine bebentnngSüolte @rf(i)einnng

in ber gonjen SSeItgefrf)icf)te, fotüie für bie (Sntmicftnng ber SO^ienfifi^eit über;

banpt. Uns ®entfcf)en tft er babnrcf) bo|3|)eIt nä[)er gerücft , ha^ ber ebte

9tmerifaner in üifiter ^{ar!^eit :in§ ?seigt, meld) ein §elbentf}nm fid) an^o

bem germanifd)en Stamme §n entmideln üermag, menn bie $8er^ältniffe bem

red)ten StRanne bie SJWgtidifeit barbieten , einen geeigneten ^ta^ für fein

SSirfen nnb Streben gn finben. Sßir bürfen biefe^ nneingefd)rän!te Sob

einem fo §o^en SSorbilbe nm fo freigebiger fpenben, aly biefer feltene Tlann

felbft in feiner 33efc^eiben^eit üor 9'Ziemanb ben SSorrang begefjrte nnb bnrd)

nid)ts me^r in SSertegen!t)eit gefegt merben fonnte, als bnrc^ öffentü^e Sob=

preifnng

!

L Sugenbjeit.

George SBaf^ington mar ber Urenfel beS 1657 nad) ber Sf^enen

SBelt anSgemanberten ^o^ann 3Baft)ington. Sein SSater Slngnftin, ein

e^renmert^er , orbnungSliebenber '»^flan^er , (ebte al§ mof)K)abenber Wann
in angenehmen ^er^ältniffen in ber (^raffd)aft Söeftmorelanb in ^irginien

gn Dff=^o^eS;(33ribgeS)®ree! am^otomac. (SJeorge, beffen britterSofjn nnb

©rftgeborner gmeiter @§e, erblidte baSSid)t berSSett am 22.gebrnar 1732.

3Sa(b na(^ feiner ßJebnrt 50g fein SSater in bie ^rooinj Stafforb nnb blieb

bafelbft bis jn feinem frühen Sobe im 3a^i^c 1743. @r fonnte inbeffen

feine geliebten fünf ^inber nm fo rnt)iger üerlaffen, ba er mn^te, ha^ bie

^Jlntter berfetben als eine ^öc^ft üerftönbige nnb d)orafterfefte ?^ran bie ®r;

,^ic():ing ber |)inter(affenen tren nnb fid)er leiten merbe. ®a^er übertie§ er

i()r bie felbftänbige SSermaltnng ader feiner (^üter bis ^nr 3eit ber Wmv
bigfeit ber ÄHnber. Unb in ber Xijat, bie madere «^-ran erfüllte if)re ^ftiditen

mit tüirf(id)em föifer unb beftem (Erfolge, ^^r marb hk für ©ttern größte

greube ^n S^eit, inbem fie fa^, mie fid) fämnTt(id)e fünf S^inber befriebigenb

entmidelten nnb ^n ben fd)önften .^poffnungen bered)tigten. 2(nd) gemährte

i^r ber ^immet noc^ bie befonbere (SJnabe, ha^ fie bie ru^möotten Saaten

i^reS George erleben unb i^n tjere^rt unb (jod)gepriefen an ber S^i^e eineS

großen SSoIfeS fe§en burfte.

4 *



4 ©eovc^e 2öai7)ington.

Unter ber treuen ^^tege ber 3)lutter entfalteten fid) aUe förperüd^en

unb geiftigen Steifte ß^eDrge'-ä ungemein bort^etl^aft. ®te treffüc^e ?^rau

gticf) in ber 2;^at ber 9iönterin (Jornelia, bie if)re gan,^e Sorgfalt barauf

öertt)enbete, i^re <Bö^m ^u eblen unb braöen 9}Mnnern ^eranjubilben, unb

bie mit gleii^ gereditem mütterli($em ©tolje f))rerf)en fonnte: „^ie^ ftier ftnb

meine einzigen unb größten <S(i)äfee!''

3ur 3eit SBaf^ington'§ lag ha^^ amerifanifi^e ©(^utoefen allerbing-^

noc^ im Strgen. 2{uy biefem (^runbe fenbeten bie meiftenöüern itire^inber.

namentlirf) iftre <3ö^ne, einige ßeit nacf) ©nglanb, wo fic^ beffere ©etegen^

!^eit barbot, eine f)öf)ere ^ilbung ^u erlangen. (55eorge'§ 9}httter ^ätte \voi

au(^ hk Wind aufmenben !önnen, bie nid)t unbebeutenben Soften ju einer

folc^en (5r5ie!)ung 5U beftreiten; menn fie e§ bennoc^ nic^t tfiat, fo tag ber

(^rnnb eben fo menig im (^eije mie in einer @leid)giltigfeit in ^ejug auf

grünblic^e SSilbnng i!^rer ^inber; fie liegte t)ielme!^r bie Ueberjeugung, ha^

bie befte 2d)utanftatt attein nic^t 5I(Ie§ auÄ5uricf)ten öermag, menn ber

^au'-Sflei^ fe^tt, unb baB im Ö^egenttieil eine meniger gepriefene 2(nftalt nid)t

feiten gtücftic[)ere Erfolge erjieü, fobatb i^re Setirtneife öernünftig unb an^

regenb ift unb ber Sef)rer e^ öerftebt, bie Selbftt§ätig!eit feiner ßög;

linge ^u loecfen unb ^u fteigern. ^rau 2öaft)ington bebiett bober ibren 3o^n
bei fid} unb fdjidte it)n in bie bena(^barte @d)ute ju 3öi(Iiam§burg, mit forg=

famem SUige feine ftufentüeifen gortf(^ritte übermad}enb.

(George mad)te bie erfreulid)ften gortfdiritte unb batte fid) in fur,5er

3eit einen nii^t unbebeutenben Qä)ai§ üon .^^enntniffen ertnorben. ^orjüg;

Iid)en 6)eifte§!räften famen @ifer unb gtei^ 3U öülfe, ma^ fid) ni(^t immer

üon fälligen unb üon ber 9Zatur reid) begabten (2d)ülern fagen (äßt. ©o
5eid)nete er fid) üor allen feinen 9JUtf(^üIern au§ unb ermarb fid) bie Siebe

feiner Seljrer unb bie Sichtung feiner ^ameraben, bie if)n oftmals baburd)

eierten , 'i^a}] fie i§n bei üorfommenbeu SDäfet)eItigfeiten ju if)rem ©c^ieb^;

rid)ter mäblten unb ftd) n)itlig feinem 5(uC^fprud)e fügten. Söaren bie i2d)ul;

arbeiten beenbigt, fo übte er feine ß'raft in tebenbiger Xfieilna^me an man;

d)erlei (Bpkl unb ßurgmeil. Sntfc^ieben neigte fid) fein mut{)iger ©inn bem

^rieg^ofpiete gu. 2Bie einft ^eter ber (^rofee feine ^ugenbgenoffen um fid)

5u fd)aren mu^te, fie in üerfdjiebene '^bt()eilungen brad)te unb mit ibnen

mand)ertei ßrieg^übungen oornabm, fo t>erfamme(ten fid) and) um George

feine f^reunbe unb (^enoffen, bie er in einzelne Srupps abtbeitte, unb mit

benen er marfd)irte, fämpfte, 2(nl)öf)en ftürmte, geftungen einnahm, auf bie

2Bad)e 50g, ja felbft fleine (5d)Iad)ten lieferte. Stetv mar er einer ber 2(n;

fü^rer unb ^5efel)l§^aber. Sann übte er fi(^ mieber ftunbenlang im Saufen,

(Springen, Usingen, im SScrfen unb ?ved)ten mit fdimeren Stangen, im Xra;

gen fd)merer Saften; nid^t minber fud)te er and) junger unb 35urft, Sturm
unb 9iegett, ^i^e unb i^älte ertrogen jn lernen.
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@o erftarfte er leiblirf) unb geijtig iinb marb immer me^r ber ^Stot^

:inb bie greube feiner SJtutter mie feiner iie^rer.

W\t n)eld)em (Srnfte er in feinen jungen ^a^ren fd)on über bie l)of)e

^ebentung äußerer unb innerer 93ilbung nacfibod^te, meld) aufmerffame»

Stuge unb £)f)r er für jeben Ie^rreic!^en SBinf unb für jebe ^eilfame 3Bo^r=

nelimung f}atte , baüon jeugen feine @rf)u(; unb Xagebürf)er , bie , oon i^m

feit feinem brei^eljuten ^ai)xt aufbctra^rt, bie Bebeutfamften 9tuffc{)(üffe

über bie fRi(f)tung feine» jngenbüdien ÖJemütf)e§ geben. Unter Shtberm ent=

{)ätt ba^ eine biefer fouber niebergefcf)riebenen SSüd)er forgfältig abgefaßte

S^riftftücfe au§ bem bürgerlic{)en ßeben, aU 2öerf)fc(, SSerfcfireibungen,

©mpfangf^eine , ^ontrafte, Xeftamente unb 9(btretungyur!unben ; bann

folgen SSerfe unb le^rreii^e (55ebirf)te, mä^renb ein X^eit be§ |)efte§ mit

©runbfäöen unb Seben^regeln ou^gefültt ift, bie ber ©d)reiber öerfd)iebenen

2Ser!en entletint I)atte. @r ^atte biefelben mit einem eigenen Sitet öerfet)en,

ben mir etma fo miebergeben fönnen: „ Siegeln für ha^ SSer^alten in Gefeit;

f(i)aft unb bei Unterhaltungen."

Um einen S3Iic! in ba^j eigenttjümlidie ^eifte^Ieben be§ norbamerifani;

fdien 3Sol!Ät)e(ben ^u t^iin, fübren mir einige biefer furjen 8ä§e !)ier an:

„1. SSenn bu unter SJ^enfcfien fommft, t^ue nie ßtmay, ba§ bie 9td);

tung gegen irgenb ©inen in ber (5)efeltfd)aft üerle^en fönnte. 2. ©rf)Iafe

nid)t, menn 5lnbere f|3rerf)en; fi|e nirf)t, menn fie fte^en; fpricf) nirf)t, menn

bu fd)meigen fotlteft, unb gebe nicf)t meiter, menn bie 2(nberen ftetjen bleiben.

3. ©ei fein ©dimeirfiter , unb fdier^^e mit deinem, ber nid)t gern mit fid)

fcEjergen löfet. 4. £ie§ in ©efeUfcfiaft meber S3ü(i)er , S3riefe no(^ anbere

•^^o^iere. Sritt aber ein bringenber gaE ein, mo bu e§ t!^un mufet, fo bitte

oorf)er um (^ntfd)ulbigung. SBenn ein Stnberer fc^reibt ober lieft, fo tritt

if)m nid)t fo na^e, ha^ bu mitlefen fannft, menn er bid) nid)t barum bittet,

unb fage beine SJieinung über ba§ ^elefene nur, menn man bid) nad) ber=

felben fragt. 5. S)ein @efid)t fei in ber 3f?egel freunblid), bei ernften SSer=

anlaffungen iebod) entfpredjenb ernft. 6. ^^^9^ ^i<i} "i^ erfreut über ha^'

Ungtüd eine§ 2(nberen, unb märe er oud) bein geinb. 7. 5)ein (Sjef^irä^ mit

@efd)äft§männern fei furj unb bünbig."

©eorge liefe e§ aber nid)t bei bem 9Zieberfd)reiben fotdier ßeben^regetn

bemenben, fonbern mar auc^ eifrig bemüht, fein i^erfönlidie» $ßer§a(ten

hanad} eingurid^ten. ©ein ganzes SSefen geigte beS^atb fd)on frü^ eine ge=

miffe geftigfeit unb Sidierbeit. 3)er fittlidje ©ruft feinet ©^ara!ter§, fomie

bie garte S3eobad)tung aller (SJefege ber.^öflid)feit unb be§ 2tnftanbe§ gemannen

i^m oiele bergen. Salb ftanb fein oon Statur fo feurige§, faft Ieibenfd)aftHd)e§

Temperament oottftänbig unter ber |)errfd)aft feines feften 2ßilten§, unb fo

tritt er f(^on frü^ a(§ ©ieger auf: aU ©ieger über fid) felbft! Unb

fid) felbfl befiegen ift fürma^r ber fdimerfte, aber aud) ber fd)önfte Sieg!
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2{iif Sprachen ^atte er tt}äf)renb feinet 3cf)uI6emrf)e§ ineitiger ßeit öer^

ipenben fönnen; jebeitfallÄ trürbe i^m anä) 511 if)rer grünblicf)en (Srkrnung

bte Ö)e(cgeitf}eit gefehlt f}akn. Selbjt in feiner 93hitterjprad)e ^atte er feinen

rege(red)ten graminatij(i)en Unterri(i)t genoffen. Um fo müfiiamer mu^te er

baf)er fpäter jo 9^Zancf)er(ei na(^!)Dlen; aber biird) anfmer!jante§ Sefen guter

'Sdiriften bradjte er |id) über bie Sücfen f)inn)eg unb eignete fict) nid)t nur

gute 2{u§iprad)e, fonbern aurf) einen ffaren, geiuanbten unb fräftigen Stil

an. infolge früf)er ©etüöfjnnng trug 9({leÄ , ma§ er fc^rieb , mod)ten e»

feine öanbbüc^er ober fpäter feine ^auptbüdjer, feine 93riefe ober feine ge-

fd)äftlid)en 'Rapiere fein , ba^5 (Bepräge grof^cr £)rbnnng§v(iebe unb ^^ünft;

Ud)feit. gaft an^^f^üeBtid) ^atte er fic^ lüä^renb ber legten brei ^afjre

feiner Sd^uljeit ber Geometrie unb Xr-igonometrie jngeipenbet, unb frü^;

zeitig fd)on jeigte er eine gan^ befonbere S3efä(}igung für bie gelbme^funft.

Dft üerfuc^te er nad) beenbigter Sd)u(e bie benachbarten gturen aufäu=

nef)men, unb nie unterließ er, bie betreffenben 9^iffe unb ^^eredjuungen mit

groBer ß)enauig!eit in feine ^üd)er einju^eidinen. S)a er grof3e Suft üer^

fpürte, 5ur 93larine 5U ge^en, fo lüäre biefe Steigung gxir 9Jlatt)emati! i^m

babei fef)r öon 9^ufeen geujefen.

2* g'rfte öeiftungciu

<2o gern bie 9Jlutter ibren Öeorge ^u if)rer 3tü|e bei fid) bebalten

ptte, lieB fie e§ boc^ gefd)eben, ha^ er 5U feinem älteren Stiefbruber Soren^

ging , ber fic^ aU Seemann ausgezeichnet Iiatte unb burc^ feine 33er^eira-

t^iing mit berSoc^ter eineC- angefefjenen Ö^utsbefi^er^^ auc^ mit ßorb^airfay

üeriüanbt genjorben inar. 9(uc^ ^ier trieb (George fein Siebüng^ftubium, bie

93Zat^ematif, unb befd)äftigte fi^ mit gelbmeffen. ^atb eröffnete fid) ibm

ein meite» ?^etb toidfommener S^tigleit, ba er tjom Sorb ben 9(uftrag er;

f)iett, beffen ineite S3efi|ungen am ^^otomac, einen Xbeil jener aucgebe^nten

Iüitben2:^äter5.^irginien§, ju üermeffen. @c^ mar nämlid) immer öfter üor-

gefommen, i)a^ 9{nftebter, ftromaufmärtS 5ie(}enb, ofine 3Beitere§ jene fruc^t=

baren Sänbereien in 33efi| genommen, oI)ne \)a}i ber Sorb fie fontroliren

fonnte, ineil ba^ Sanb no(^ nid)t üermeffen mar.

Xie 9(ufgabe mar für (George feine (eid)te. 9tur öon einem jüngeren

fetter begleitet, begab \iä) ber fec^jebnjötjrige Jüngling in ^ai^ meite @e=

biet. Slaum I)atte er bie erfte 95ergfette ber Sdlegbanie^ überftiegen, fo

befanb er fi^ fdjon mitten im Urmalb. Sa bitbeten ^-ßaumsmeige feine öütte,

bie SJZoorbede be§ SSatbe§ fein ^ett, ber freie ^immet fein ®ac^; -neben

ibm unb feinem Begleiter lagerten bie ^ferbe ber jungen Seute. &aY oft

ftürmten gerben uon 93üffetn unb §irfd)en an i^nen üorüber; nid)t feiten

erfd)redte fie \>a^ Öe^eut ber ^ären unb SBöIfe.
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%ü\ ben Spieen be^ @ebirge§ flimmerte noä) ber 3(f)nee, lüä^renb

in beit Spätem ()od)ant3e]d)tüoIIene ißädie ba^mbrauften. Dft famen fie

lüä^renb ifjrer SBeiterreife oit fo tiefe glu^ftelleit , ba^- fie — unter

SeBen^gefa^r — nur mit ober neben i^ren -ij^ferben fcfitüimmenb ba-i

jenfeitige Ufer erreidien fonnten. Sinmol tüurben fie faft oier Xage burc^

einen ^0(i)angefd}moUenen güiB aufgefialten. 3(m gtoeiten Sage überrafd)te

fie 'i)a§' (Srfrf)einen eine^ ^^rupp^o Don brei^ig ^^^»^i'ittern, bie einen @!a(p

aU% Xvopij'dt mit fi(^ füf)rten. (Sin menig ^rannttoein tierfcbaffte i^nen, n)ie

^^ISaf^ington fpäter felbft erja^Ite, ba^^ 5d)aufpiel eine^ ^rieg§tan5e§. @§

tvaxh ein großer -^(al abgeröumt unb in ber 9}ätte ?^euer angemacht, um
n)eId)eÄ bie Krieger fic£) lagerten, ^er §auptfpred)er ()ielt bann eine Sflebe,

burc^ n)e(cf)e er bie neueften X^aten feiner .'poi^be fdjilberte. @in anberer

Krieger fu^r, mt au§ bem '3d)(afe gerüttelt, auf unb beluftigte bie ^ufdiauer

burc^ eine ditii)e I)a(b fomifcf)er, ^alb ernft^after iöetnegungen. ^ie Uebrigen

folgten feinem S3eifpiele. 911§ SJlufifbegleitung biente eine 31rt Iromme'l:

eine .^irfdi^aut, über einen §alb mit SSaffcr gefüllten Xopf gefpannt. (Sin

anberer ^nbianer raffelte mit einer ^lafcfie, tt^orin fi^ einige kugeln be=

fanben unb bie mit einem ^io^fditoeife oerjiert toar. ^§r fonberbare^5

©e^eul, il)re Öieftalt unb ßleibung beim Sd)eine be§ ?^euer^3 unb i^re

tüilben ed)lacl)tenrufe liefen fie el)er aU Xeufel, benn al^ menfc{)licf)e SSefen

erfd) einen.

ßtriar fd)einen bie 9^otf}l)äute bem jungen 3i^afl)ington menig .pinber=

niffe in ben SBeg gelegt gu l)aben, es ift inbefe bemerfeuÄtoert^, ha}^ man in

feinem 2;agebu(i)e nie eine ^lage ^infid)tlicf) ber taufenbfa(!)en 33efc^tüerben

unb SDf^übfeligfeiten finbet, meldie bie Erfüllung ber geftellten 2(ufgabe über=

f)aupt mit firf) bracf)te.

^er erhaltene Stuftrag mürbe jur 3ufrieben^eit be§ Sorb» botljogen,

ber auf ber oermeffenen etrede eine au^gebe^nte SZieberlaffung, 10,000

SO^orgen urbaren Sanbe^ umfaffenb, mit SSeiben, trefflid)en SSiefen unb

prächtigen SBiilbern grünbete, ^a» mofilburdigefü^rte Unternehmen übte

einen groBen ©influB auf SBaf^ington'Ä fpätere§ Seben au?^. ^lidjt nur, bo§

er ba§ 21mt eine^ öffentiicf)en gelbmeffer§ unb 2:aj-atorÄ erbielt, ermatte

aud) bie @egenb grünblic^ fennen gelernt, auf bereu ©benen unb |)öben er

bereinft al§ gelb^err auftreten foUte; er toar ferner mit bem Seben unb ben

@igentpmlid)feiten ber inbianifd)en SBetjölferung nö^er befannt gemorben,

fo \)a^ er bereu Sage beurt^eüen unb fpäter auf bie rotfie ^eüölferung be=

beutenben SinfluB au^juüben oermod)te. 2tU öffentlid)er SSermeffer, mogu

er fid) fo fel)r eignete, befleibete er ein einträglid)ec^ 5{mt, unb bie $ßefannt=

fdiaft, bie er mit ben ^erüorrogenbften 9}iännern iöirginien?^ anfnüpfte, gab

SSeranlaffung ^u einer SO^enge e^renber unb lobnenber Slufträge.

21ber mie? |)at ber braoe ©Dl)n ettoa inmitten feinet gefd)äftigen
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Sebettö feine äHutter gänslirf) üergeffen? Ueberlä^t er if^r etwa allein bie

(Sorge nm bie ^loei jüngeren (5ief(i)tt)ifter iinb bie ^ßertüaltung ber (Sputet?

Sf^ein! Xrol^ öieler 2(r6eiten bejn(i)te er fie fleißig nnb führte bie 9JUtauf=

ficf)t über alle @ef(f)ä[te, fortie über bie ©rgie^nng ber Öiej(f)rt)ifter.

3n feinem neunjef^nten ^a^re eröffnete fid; feiner 2Sir!fam!eit ein an=

bere§ ?^elb. (S§ mar jn jener 3eit, aU S^irginien firf) gteid) fef)r üon ben

?^rangofen lüie oon ben benadjbarten ^n^i^^'^ern bennrn^igt fa^. infolge

beffen inarb \>a§' Sanb in SSert^eibignngg^nftanb gefetjt, bie ^robinj in i3er=

fdjiebene ^iftrüte getfjeilt nnb jeber berfelben nnter einen (Sjeneralabjn;

tanten gefteüt, bem bie 3Sefef)Iignng ber betreffenben 9Jiiti5en ^uflanb. 2tu^

ber junge SSaffjington erhielt eine berartige ^eftallung. SDiit regem ßifer

ftubirte er je^t ha^^ ^riegSmefen, entlnarf harten nnb ^tiine nnb übte fi^

im SSaffenbienfte.

3)od) eine beben!ü^e.^ran!§eit feineic S3rubery Sorenj, bem bie Ster^te

eine Steife nac^ SSeftinbien anriet^en, bemog i^n, feine ©telinng eine ^dU
lang anf^ngeben nnb ben Seibenben ju begleiten, ©c^on im folgenben

^a^re ftarb Soren^ , nad)bem er Ö5eorge gum SSermalter feiner (S^üter nnb

ju feinem XeftamentyüoIIftreder ernannt §atte. ^ie SSittme foUte auf

Sebeuy^eit 9lu^nieBerin ber großen $8efi^ungen unb bie einzige 2:;od)ter

bereinftige (Srbin ber ße^teren fein, gür ben ?^all, ha'^ jene ünberloy ftürbe,

follten ade Ö^üter an ©eorge fallen, ©o gelangte biefer fd)on nad) menigen

:^a^ren gu ben bebeutenben Sänbereien auf 9JJount;3Sernon.

3* 3m gclblageL

33ei aller Sorge für feine gamilien=9fngetegen^eiten Iie§ ©eorge boc^

aud) bie 3Serl)ältniffe be§ $8atertanbe§ nid)t unbeachtet, er fud)te üielme^r

ben Inforberungen nad) beiben Seiten l)in geredjt ^u merben. (Sr üernad)=

(äffigte über ben erfteren bie le^teren nid)t einen 2tugenb(id unb erfüllte aU
©eneralabjutant be§ nörblid)ften unb größten ^ejirfö feine Stufgabe in be-

friebigenbfter SSeife. gaft töglid) fanben Hebungen unb aTcufterungen ftatt,

bie Offiziere mürben auggebilbet, unb $ßerfud)e gur (Sinfü^rung einer befferen

^rieg§äud)t mürben angeftettt. Ueberatl mar er ber (Srfte unb ber Xl)ätigfte

unb burd) fein 33eifpiel marb bie 9[Rannfd)aft feine^5 ®iftri!t§ gu immer an=

geftrengterer 2;^ätig!eit fortgeriffen.

^ei jeber Gelegenheit brad) ber alte Streit unb §aber au» ^mifc^en

ben englifdjen unb franjöfifdien Sanbefi^ern S3irginien» unb ber benad)-

barten Kolonien, ^ie gran^ofen beanfprud)ten, mie mir miffen, mert^üolle

Sanbftrid)e im Stromgebiete be§ 9}liffiffi^pi, auf meiere auc^ bie ©nglönber
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^e[tferecf)te geltenb madjten. m^ im ^a^re 1753 bie 9Zadjricf)t eintraf,

fratt3öfiic^e Gruppen jeien in großer Slnja^l über bie «Seen bon Äanaba ge;

frf)ifit, in ber 5{bfid)t, ficf) an ben Ufern bed 0£)io feftjnfel^en , erging in^

folge beffen an ben ©onüernenr ^.^irginien^ non ©nglanb anc^ ber ^efefjl,

bie GinbringUnge anrücf^utreiben, bie ©rbaming bon fyort§ feiten» ber atten

SBiberfai^er gn üer^inbern, bagegen felbft am DI)io ^efeftigungen aufwerfen

5U laffen unb ba^ S3ünbni^ mit ben ^nbianern anfC- 9^ene gu befeftigen.

(^leicEi^eitig foltte ein SeüoKmädjtigter an ben 33efef)^jf}aber berfransöfifi^en

Streitfräfte gefenbet tüerben, nm mit i^m frieblidje Unter^anblnngen anjn;

fnü^fen, bei biefer Q)elegenf)eit bie Stiirfe be§ geinbe^, feine Stellung 5U

beobaditen unb mit ben ^nbianern frennbü^ jn nerfeljren. Siefe 3(ufga1)c

lüar feine Ieid)te. S)er Söeg fütirte bnr^ ungeheure Söälber, e§ galt ©e=

fahren unb Scf)mierigleiten aller 3(rt !ül)n bie Stirne p bieten; auc^ ben

^nbianern gegenüber mar nicl)t jebe ^^erfijnlic^feit ju gebraudjen. SBie

gleid)fall§ fdjon an anberer Stelle ermiil)nt, mürbe SSaf^ington für ben ge:

eigneten 9}Zann jur SluÄfü^rung be§ fcl)mierigen 2tuftrage^^ gel)alten. Dbmol
erft einunb^manjig ^a£)re alt, macf)te er fic^ an§ SSerf, bie i^m gemorbenen

Stnfträge mit Umfi£l)t unb Gntfcf)loffenl)eit an§äufü^ren. 9}Zeift 5U gu^, im
^agbfleibe be§ ^nonniery, umringt üon ©efa^ren, mit öülfe ber (Eingeborenen

ober gegen bereu SSillen, legte er üon 2Billiam§burg am ben befd)merlid)en,

400 ddhikn langen SBeg über hai-' 9I(legl)ani);@ebirge nad) Slanaba jurüd.

Sreilii^ fonnte er meber bie ßrrid)tung be§ beabfid)tigten ?5ort» ^t-

ceffiti) felbft bcmerfftelligen, noc^ meniger bie ^^"i'anjofen an ber (Erbauung

ber Q^efeftigungen öon Suque^^ne t)erl]inbern. d)lan mar 5U ber lieber^

geugung gelangt, ha}^ gegen bie granjofen nur nad) 5üifftellung größerer

Streitfröfte (Stma§ au^guriditen fei. dlun tarn e^- barauf an, bie ^oloniften

SSirginieny für bie gemeinfame Sac^e ju geminnen. ^a§ mar inbeffen nid)t

fo leidjt, benn bie friebfertigen Slnfiebler be^r- Süben^? 5ogen e§ öor, i^ren

Stder ju bauen, unb oerfpürten geringe Dkigung, megen ber ftreitigen

(^renjen i^re^o Sanbe§ §aud unb .f^erb ju üerlaffen unb fid) in (Befahren

§u begeben. Sie meinten, bac- SJcutterlaub (Englaub möge Gruppen fd)ideu

unb burc^ biefe ben ^ampf an ben (^renjen füljren laffen.

9Zid)t oline SDZübe mürbe enblid) bod) eine Streitmacht jufammenge;

brad)t, ber englifi^e Oberft grt) ju bereu erftem, SBafliington jum jmeiten

^efet)lÄl)aber ernannt. 5öalb faub Segterer @elegenl)eit gu geigen, ha^ ein

!riegerifd)er (^eift il)n belebe, inbem e?^ i!^m gelang, mit 40 feiner Seute eine

bei meitem ftcirfere frangofifdie Streifmad)e gurüdguf^lagen unb 22 dTconxn

berfelben gefangen gu nefimen. ^0(^ loftete ee Miiijt, ben grangofen gegen=

über Staub gu lialten. ^enn bie feinblic^en Gruppen maren meit beffer ge^

fd)ult, fie Baubeiten nad) eiumüt^igem Pane, mä^renb bie englifdieu Streit;

fräfte nur fd)mer gufammenguljalten unb burd) ßermürfniffe gefdjmäd)t maren.
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^^_\l 'iV

©eorge SBaffiingtou auf feiner 9Jtiffion nad} ftanaba.

SBaffjhtgton empfattb barüBer gered)ten Untüillen unb trat, aU man

it}n einem engüfcfiett Sinienoffisier nadjje^te, ou§ feiner Dffentlid)en 2;^ätig=

feit 5urücf. 5IB iebod) im grül)(inge 1755 giüei tüotjlgerüjtete engtiirf)e 9te=

gimenter lanbeten, lie^ |id) SSaf^ington bemtorf) iuieberum betüegen, bem (5)e^

neral S3rabboc! aU Uh'iiüant snr Seite 5n fielen. Seiber ac!)tete berfetbe gu

jDenig anf 2Bajt)ington'^ ^^orjdjläge, unb fo gejd)a^ e§, ba^ er tro| ber er=

^altenen Söarnimg am 9. ^uli 1755 in einen §inter^att fiel, üon m au§

bie granjofen in ^erbinbung mit ifiren 33unbe§genojfen, ben 3nbianern,bur^

ein n)ir!jame§ Seuer ben größten S^eit feiner SSor^ut foiüie i^n felbft

töbteten. 9^id)t tüeniger aU 26 Dffisiere fielen nnb 37 njurben üermunbet.
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^laä) bem 2;obe be» ©enerat» ü6ernaf)m Söaffjmgtoit ben 55efe^t über bie

Sruppen iinb öeriüeitte mit Sobe^öerarfjtimg an ben gefäf)rürf)ften ^nnften,

um ben ^ücfäug an^uorbnen. gtüd ^^^ferbe rt)urben unter i^m erfd)offen,

öier Äugeln burd)(öcf)erten feine fteiber; er fetb[t aber fam tüo^tbetjalten

baoon, nad)bem nmndjer feiner ®efä^rten ben Sob an feiner (Seite gefunben.

Sein erfte^^ Xreffen beftanb ber junge Dberftleutnant bei @reat
ajieabotü^ am 28. TM 1754, al§ aber bie ^einbe mit SSerftcirfungen auf
bem Äampf|}Ia^e erfd)ienen, üermoc^te firf) äÖaf^ington nicf)t ju fjalten unb
mu^te unöerrirf)teter <Bad)^ jurücffefjren.

3n biefem Stampfe ^aüt Söafbiitgton feinen 3fiuf begrünbet. ©einer

^eifteygegentnart unb feiner Unerfd)rocfen^eit tvav e§ gelungen, loenigfien^

ben 3?eft be§ Xru|3pencorp§ ju erbalten. Qtüax ging er oorerft tnieberum auf

fein Sanbgut 9[rcDunt = $8eruon 5urüc!, üerbüeb aber in feiner Stellung,

a(y ©eneratabiutant, 5u gemiffen ßeiten bie SO^ili^en fammelnb, um fie gu

üben unb ^u muftern.

SJZitttertueite nafjmen bie Unternefjmungen ber grangofen guten i^oxU

gang. ®ie uuertüarteten gortfdiritte berfelben fcf)recften enblicf) bie be=

bro^ten englifc^en ^oloniften au§ i^rer be^aglidien 9^u^e auf; ber (Gemein;

finn marb ma^ unb bie iftampfluft rege. @y bilbeten fid) a(lentl)alben

freittiidige dompagnien , unb bie angefe^enen Seilte ber ^roüin^ fotüie bie

@eiftlid)en be^3 Saube^^ fd)(ugen ade Saiten an, ben ^atrioti§mu§ ju be^

(eben. 9(uc^ äöaf^ington trug ha^ Seinige ^ier§u bei. (ix mar ber rechte

äRann,_menn e§ galt, für§ Söofjl be§ ßJanaen in bie Sd)ran!en ^u treten

unb_fid)_ ben geinben beg ^^aterlan be-^ mutf)ig entgegen gu fteden. 9Jlan

fannte unb fd)ä^te allgemein ben fd)on bemci^rten 9J^ann, unb ein begeifterter

^rebiger fprad) bie Sporte aity: „S((§ ßinen, ber fi^ bereit^ ^eröorgett)an

bot, mu§ id) ben ^elbenmütfjigen jungen Dberft SBaffiington nennen; id) bin

übergeugt, ba^ i^n bie 3Sorfef)ung auf eine fo auffaltenbe 35?eife befdjirmt

unb erhalten f)at, bamit er feinem SSaterlanbe no(^ bebeutenbere S)ienfte

lei^enjfann!" Soldje SBorte loaren nur ba§ (5d)D ber crllgemeinen 3So(f§=

ftimme. ^mmer entfd)iebener verlangte man, ha^ SSafbington ben Dber=

befef)t über bie neuorganifirten Gruppen übernebme. ^er ©rmii^tte mar
baju bereit, forberte' aber al§ 33ebingung eine beffere mititärifd)e ^ud)t,

regelmäßige SSefoIbiing ber Sruppen unb für fid) felbft eine entfd)eibenbe

Stimme bei ber 3Saf)I ber notbigen Offiziere. dJlan bemidigte Meg. ®od)

bie SS^maffnung ber SDiili^en ließ lange ß^^t 3?iele^5 gu münfdien übrig.

^abei galt e§ nod) immer bebeutenbe Sc^mierigfeiten gu überminben.

ßuerft trat SBaf^ington bie (£iferfüd)telei beS Äa|}itän§ ber fönigüi^en

Gruppen entgegen, unb al» biefe öerfd)eud)t mar, madjte i^m balb ber 2öiber=

fprud)§geift feiner Solbaten ba§' Seben nod) faurer. ^nbeffen gelang e§ i^m

boc^ , ai§> unter bem großen -^itt (änglanb ben ^rieg in feinen Kolonien
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ertergif(f)er gu füfiren begann, tüö^renb bcr 3eit öonl755—GOben ^^einben

Zxo1§ jn bieten nnb 93irgtnien ju |rf)ü^en. 2tt§ Söaf^ington bie§ma( mit

ftäderer Wa(i)t amOfjio unb bor ben Befestigungen öon ^uqueSne erjrf)ien,

fanb er biefelben bereite geräumt unb .^erftört unb baute an berjelben (Stettc

ipitt§burg auf, meMjes mit üirginijciier 33efa^ung berjel^en n)urbc.

®ur(^ ben ^on! feiner 9[Ritbürger geehrt , legte erj fein SCmt nieber

unb 50g fi(f) lüieber auf feine freunbtidje Befi|uug gurücf. S)eun er mottte

über btn ©olbaten ben 33ürger borf) nicf)t gän^Iid) üergeffen. g^reiüd) cnt=

beirrte er ben 9^uf)m, gerabe an ber glän^enbften Partie beg ^riege§ Stnt^eit

genommen p I)aben. ^n biefe S^ii fällt feine $8ermä^tung mit ber fd)önen,

lieben^mürbigen unb fef)r bermögenben SBittJüe 9}lartt)a (TuftiS. Sie bradite

i^m 3h)ei «Stieffinber unb ein ^ßermögen bon 100,000 S^alern p. f^ünf;

3e^n ^af)re berlebte er nun in ungeftörtem ^rieben, in ftitter, aber rafttofer

^^ätigfeit.

4. W ©ut^^crr tütt^renb ber griebcn^jttCjrc,

©in gro^eg birginifrf)e§ @ut toav bamal§ ein fteine§ ^önigreid). ®em
ftattücben 3So^n^au§ fd)Io^ fid) ein 5a()(reidje§ 3itbef)ör an Äüdjen, S5or;

ratb^^tjäufern , 2Irbeit§räumen unb ©tällen an. ^n biefer S3e^aufung mar

ber ^^ftanjer unumfdiränfter §errfd)er
, fein Dberauffe^er mar fein erfter

SOflinifter unb auSfüfjreuber Beamter. Sf)«t ftanb eine Segion bon ^au§;

negern jum f)äu§tid)en ^ienfte jur ©eite, eben fo ein @d)marm bon '^tlh-

negern jum 3[nbau be§ bietbege^rten Xabafy, be^ inbianifdjen St'orne§ unb

•anbcrer ?^etbfrüd)te, fomie gu anbermeitiger Slrbeit. S)ie äBot)nungen biefer

(Sd)mar5en bitbeten eine 5tnfiebtung für fid) , befte^enb au§ bieten glitten

mit fteinen (Härten unb ^übnerpfen, ade motjtbefe^t. ^ie Umgebung biefer

IJlegerbörfer mar belebt bui*d) (2d)märme bon 9Zeger!inbern, bie fic^ in ber

(Sonne f)erumtummetten.

Unter ben ©ftaben befanben fid) §anbmer!er alter 2(rt , ©(^neiber,

(Sd)u^mad)er
,
3^iwuerfeute , ©djmiebe, ©tel(mad)er u. f. m., fo ha'^^ eine

^ftanpng alteS pm täglidjen Ö^ebrauc^ Benöt^igte felbft ^erborbrad)te.

DZur 9Jlobearti!e( unb feinere, foftbare Äteibung^ftüde mürben au§ Sonbon

eingeführt, benn bie ^flanjer an ben |)auptflüffen ftanben in unmittelbarer

^anbet^oberbinbung mit ©ngtanb. ^f)r ^au|)ter3eugniJ3, ber Xaba!, mürbe

bon ibren eigenen 9Zegern gebaut, trug ii}vt eigenen ^etc^e«/ mürbe auf

©Griffe bertaben unb an bie !aufmännifd)e Ä'unbfi^aft ju Siberpoot

ober Briftot, mit benen bie ^ftan^er in ^ei^nung ftanben, jum Ber=

!aufe gefanbt.
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Um bett §errenjt§ (ac3en gro^e fjölserne ÖJebiiube gur ^Bereitung ht^

ZahaU, be§ emtriiglielften 93obeiter5eugnt[fe§, unb 9Jlü^[en 5um 3Jlaf)(en

bey äöeijen^ fotote be^ ntbianijcf)en^orne^i, tüomtt gro^e gelber pmSSebarf

ber gamilie unb ^ur ©rnä^rung ber S'^eger Bebaut irarett.

®ie meifteu öirgtnifcEiert @ruubf)errett maren geneigt, bie Sorge für

ilire (^üter faft gänjüc^ i^ren Slufjel^ern ju überlafjen, unb (jielten per]"ön=

Iirf)e Sfieitnafjme an ber SSerinattung tC)re§ ^eji^t^unt§ für eine ©ciianbe.

SS^af^ington bagegen beo6acf)tete in feinen länbüdjen Ö)ef(i)äften biefetbe

9?ege(mä^igfeit, S^ätigfeit unb llmfid)t, burd; tneldie er fid) iüäf)renb feiner

ntilitärifd)en Saufbatju au§ge3cid)net Ijatte. (Sbenfo betna^rte er fid) fo fefjr

ben a^^uf ftrenger 9^eb(id)feit, ha^ §. 35. jebe ^ifte mit bem löranb^eic^en

„@eorge2Baffjington, 9J^ount;SSernon" aud) in ben Jüeftinbifi^en .'päfen ber

üblidien Unterfud)ung überfioben mar.

SSaf^ington pflegte in ber ^eget frü^ aufjufte^en, im SSinter ftet^ bor

XageyanBrud). Sann jünbete er fid) felbft geuer an unb fd)rieb ober la^3

bei Sid)t. (5r früf)ftüdte im 3ommer um fieben, im SBinter um ad)t U^r.

ßmei fkine SaffenS^ee unb brei^'udjenbrote üon inbianifd)em ä)^e^I, §ad=

fudien genannt, bilbeten fein mä^ige§ Waijt Unmittelbar nad) bem ?^rül}=

ftüd beftieg er ba§ -^ferb unb begab fid) nac^ ben X()eilen feinet ß^ute?^ fat)

nad) 2((Iem mit eigenen 2lugen unb legte oft fetbft mit §anb an.

©eftattete ba§ SSetter nid)t, au» bem ^aufe jn ge^en, fo benu^te er bie

@e(egent)eit jum Drbnen feiner ^^^apiere, jum Surd)gef)en feiner 3led)nungen

ober 5um 33rieffd)reiben. ®ann mieber brachte er einen S^eil ber ^eit mit

Seftüre gu ober ia§> gutueiten feiner gamitie bor.

Seine 9?eger be^anbelte er mit Ö^üte, forgte für i^r äBofjIerge^en unb

jeigte feine ganje gürforge bei ^ranf^eit^^^fällen. 9tie bulbete er SJZü^iggang,

bielme^r beftanb er auf genauefler !öerrid)tung ifjrer ©efc^äfte. ^ei ^er=

maltung feiner ÖJÜter begünftigte i()n ein fd)neKer ^(id für bie ^eurtfjeilung

ber gcibigfeiten eine§ ^eben, mobon fein Sagebud) Seif^iele genug aufmeift.

^^ier feiner Sieger, al^i .ßimmerleute angefteltt, f)atten einft §0(5 3U be;

f}auen unb 5U5urid)ten. (S§ fd)ien i^m, ba^ bie Arbeit nic^t bormiirt^ getje.

(Sr na£)m fid) be^^atb bie 93Jüt)e, i^nen jusufef^en, mie lange fie baju braud)^

ten, i^re Cuerfd)nittfäge juredjt 3U legen; mie lange, um bie BiT^s^O"^ öom

Stamme eine^r- gefällten 33aume^^ 3U entfernen; mie lange, i^n ju beljauen

unb jn jerftigen; mie biet 3^it f^^ «^^1 ^^^' u^i^ |)errebett berbrad)ten unb

enblid) , mie biet Slrbeit fie , fo lange er i^nen jugefe^en
,

fertig gebrad)t.

|)ierau§ fdjlofe er, mie biet fie im Saufe eine^i Sage§ ju fd)affen bermodjten,

menn gearbeitet marb, mie e§ fid) gel)örte.

(Sin anberee ^ai finben mir ben unermüblic^en SO^ann an bem ^^lane

3ur Sln^troduung einey großen Sumpfee betl)eiligt, um @runb unb S3obett

in !ulturföl)ige§ Sanb umäumanbeln. tiefer Woxa\t mar gegen 30 SDZeilen
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laittj unb 10 SIZeilen breit. SDüt getüöfjnü^em ßtfer unterfucf)te i^n

2Sajf)ington 511 giifj unb 511 ^^^ferbe. 9(n üietcit 3te(Ien luar ber (5iimpf mit

bidjtem, bunflem SBolb üon (Eebern, (£i) ^reffen, |)em(ocfytanrten unb abtje;

ftorbenen S3äumeit bebecft, bereu B^^eige mit laugem, lüetfem Sdioofe befjau;

gen iuaren. 9(nbere Stellen ^eicjteu ftrf) luegen ber ®id;tigfeit ber Sträuc^er

unb ©ebüfdje, bie mit 'Sd)tiuggeti)äd)[en, 93rombeeren unb !ried)enben

^^t^ilanjen nmfdjtungen imb üon tiefen (Gräben unb ftefjenben ^^fü^en burd);

fd)nitten lüurben, gan^ unjugängtidi. Sennoc^ übertoanb 2Baj^ington'^3

2(u§bauer alle (5d)n)ierig!eiten; eine gro^e Strede ^ulturlanb luarb in

für5e[ter ßüt geinonnen.

SSaffjington liebte aud) bie greuben be^ ebten SBeibtüerfy. SSalb be^

nu^te er bie S^it jur iöefiditigung ber entfernteren X^eite feine» ®ute^"^ um
in Begleitung einiger feiner §unbe güd)fe ju erlegen; batb maren e^^^ lüilbe

©Uten, bie in 93Zenge üor(}anben lt)aren unb bereu ©rtegen eine§ üon feinen

Siebüng^Süergnügungen bilbete. 2(ud; fa^ er üortrefflid) 5U ^^sferbe unb galt

für einen füfjuen 9ieiter. ^id)t minber emfig lag er beut gifdifange ob.

Se|terer mürbe bi^meilen in großartiger SSeife in ben ©emäffern be§

^otomac betrieben, menn bie geringe fiaufenmeife ben gtuß ^erauffamen.

®ann ftanben jatytreidie 9Zeger üon ^Zount ; S^ernon bereit, if)re ^ie^e

au^jumerfen.

@tn trefflicher Betüirt^fdjafter feine» 33efi|tf}um§, tt)ar 3öaff)iugton aud)

ein treuer @atte, feinen Stieffinbern (eigene Minber ^atte er uid)t) ein ge=

miffent}after, üebenber^ater unb ein reb(id)er 33ermalter i()re» bebeutenben

Sßermögen». Unter allen 95er^ö(tniffen aber blieb feine ^^eilna^me ben

^ntereffen feiner §eimat 5ugemenbet; bereitmidig leiftete er, mo e§ gatt,

rafd) unb meift au»reid)enbe §ütfe. (^egen feinen äöiden jum SanbeSüer^

treter gemä^tt, marb i()m, aly er eine» Sage» in ber S3erfamm(ung ber 2(b;

georbneten erfd)ien,in berebten Söorten i3ffent{id) für feine fortmät)renb bem

©taate geleifteten ^ienfte gebanft. ®er 9^ebner geriet!) babei in foId)e Be;

geifterung , bafs ber befc^eibene Söaffjington ganj üerlegen mürbe , nur p
ftammetn unb mit bemegter (Stimme Sob unb ^an! ab^umetirert üermod)te.

®a entgegnete ber 3Bortfüt)rer: „|)err SSaff^ington, ^i)vt Befdieiben^eit

!ommt ^f)rem SSertfje gteid) , unb biefer überfteigt bie StJlad)t be» 2Borte;§,

bie ic^ befifee!"

^n ben SSerfammlungen fprod) SSaft)ington nur feiten , unb er fud^te

nur im redjten Stugenblide, bann aber mit flaren, beftimmten SSorten, fein

Urtl)ei( abjugeben. @r üermieb babei jeben Sd)ein redjt^aberifdjenSöefen»;

benn er mußte red)t mo^t, ha}^ ein gebieterifdjer Xon ^mar gumeilen S^-
ftimmung ergmingt, aber eben fo oft and) 9JZißüergnügen erregt. (Sifrig

unterfjielt er lebfiaften S^erfef)r mit ben beften 9JKinnern be^5 ßaube^^-. SSaren

bie i3ffent(id)en ©efc^äfte erlebigt, fo mürbe er mieber ^ftanjer, mie juüor.
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^n feinem §aufe ^errfcfiteÖ^aftfreunbjc^aft; 5((Ie, bte er arf)tete, (iebgetDaitti

imb gern bei fid) faf), üer5eicf)nete er in feinen 2;ogebüc^ern.

2)iefe§ ©tiUIeben lunrbe 5eitn}eiUg nur bon 33efür(^tungen ernfter 2lrt

nnterbrD(i)en. SSoH Trauer bemerften eine Slnga^I angefel)ener nnb öer^

ftänbiger Tläumv ben fteigenben Verfall ber gnten ^^e^iebungen jwifc^en

ben 2ö(f)terftaaten (Sng(anb§ nnb bem 9JhttterIanbe. 3ii »^^^ ^^atertanb§;

freunben, tnelc^e gern bem brobenben Unbeil @inI)oIt geboten f)ätten, ge-

borte anc^ (S^eorge 28aff)ington.

©ein fRe(i)t-ogefül)l iDar ein fold) auygef^jrodjene^i, ha^ er nid)t begreifen

fonnte, n)ie bie 3ftegiernng nnb ha?^ Parlament bon (Sngtanb fo imgefdieut bie

engtifdien (5)rnnbgefeöe ^n üerle^en iüagen bnrften. „Ser finnig barf feineSluf;

läge ofjne bie ßnftimmnng ber SSertretnng be§ ßanbe§ inadjtn/' fagte George

SBaf^ington, „nnb tnenn er'§ bod) tbnt, iüerben iuir i^m mit offenem 3Sifire

entgegentreten." 911^ aber bie englifdie 3iegiernng nngefd)ent bieör^^ebmtg

balb biefer, balb jener nenen 5Ibgabe anorbnete, trat SBafbington nner-

fd)roden für bie (^eredjtfame feine^!^ Sanbev in bie @d)ranfen.

(Sr fprad) nnb fc^rieb: ,,^6) "mü^ ^^,'oa^ bie STnftagen an nnb für fid)

nid)t bebentenb finb ; aber bie 9{nfred)t^a{tnng ber S^tedite ber Kolonien er;

beif^t e§, nidjt ba^o geringste ßugeftönbnij^ 5n mad)en. SBorüber f)abertt

n)ir? fötma iDeilbie 93e5a()lnng einer 5(nf(age Hon brei ^ence auf ba§ ^^fnnb

Xbee gu brüdenb fei? ^ein, n)ir beftreiten öor 3((Iem i)a^ 9ied)t, fie

obne unfere 3nftimnutng an^uorbnen!"

^n cit)nlidjer SSeife \vk granflin nnb Stnbere backten er bierbei !eined;

h)eg§ an bie SoSreiBnng ber ameri!anifd)en ^roöin^en öon (SJropritannien. ©r

fd)rieb nod) fnrj öor ber Xlnabf)ängig!eit§erflärnng an Hauptmann SJladenjie:

„@ie glauben, meinS?o(! erl^ebe fid) für bie Unab^ängigfeit. ©rtanben

©ie mir, ^t}nen gn fagen, ha^ Sie im ^rrt^nme finb. ^d) fann bezeugen,

Hnabljöngigfeit ift meber ber Söunfd) noc^ ha^ ^ntereffe ber Kolonien ; red)nen

Sie bagegen eben fo feft baranf, y)a}i feine berfetben fic^ je bie ^ernid)tung

jener ^sriüitegien, jener foftbaren 9?ed)te, gefallen taffen toirb, bie für ha^

&iM jebeg freien @taat§mefen§ burd)au§ erforberüd) finb nnb obne me(d)e

grei'^eit, (Sigent^nm nnb Seben jeber ©idierbeit entbebren n)ürben."

5. 3ur 3eit kr ßo^faßung mn ©nglmib.

9(I§ bie Erbitterung ^mifdjen ©nglanb nnb feinen trauyattantifdjen

^roüinjen immer l^eftiger marb, mabnten äBaft)ington unb ß)eid)gefinnte, bie

33e5iel)ungen ber ^oloniften ju i^ren nädiften 9iad)barn in§ Shige jn faffen.

®enn fdjon bei Eintritt ber erften ^^^'it'ürfniffe mit (Sngtanb mu^te fid) bte

f^rage na^ bem mntbma^ticben SSerfiatten ber S^otbbänte an SBicbtigfeit
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uitmittetbar «eben bie iS!(atienangeIegen^eit ftellett. ®ie ^nbtaiter öerf^radfien

bett li'otoniften aUerbhtg^
, ftcf) iteutra{ 5U fjattett, hjenn Slrieg gnjif rf)ett ben

^roöittjen iinb bem 9)Zuttertanbe au§brerf)en luürbe, bett ßttgtäitbertt gegeit^

über jeigteit fte jebod) gmt^ aitbere ÖJejtttituitgett. @te He^ett fic^ üott bettt

gro^ett Zottige ber iuei^ett 9}Mtttter überm Mttxt gro^e a)la[fett üott (^elb

uttb 9^um nerfpredjett uttb gelobtett fid) ftiltf^iuetgettb auf^ ?^eterüd)fte, jebett

^otottiftett, ber ttt i^re ipöitbe fiel, gu ffal|)iren mtb bie äBei^ett, bie etioa übrig

büebeit, iity 5(tlaittijd)e SJieer §u jagett.

®ie (Sitgtänber iuit^tett bett rotl^ett SRatttt, beffett S3uttbe§getto[fettfd)aft

fie bebtirftett, jeittettt 2BertI)e ttad) §u fc^ä^ett itttb 511 be^attbettt. @ie giitgen

ba^er burc^aii§ ;)ra!tij(^ beiitt 3Ibjd)Iii[fe i^rer ©d)tt|; uttb Xrtt|büitbttif[e

ittit bett ^ttbiattertt 511 SSerfe. ^eber ftreitbare ^ttbiatter, tt)et(^er bie 9tatp=

üerjaittittluitg itt O^lnego attt Dtttario bejttd)te, erljielt §it)ei farrirte hjottette

S)edeit, eitte güfilierflittte titit 15 geuerfteitteit, eitt .^oitbbeit aU ©treitagt,

eittett fleitteit !up[ertteit Reffet, eitt ©^effietbitte[fer guttt @!a(^irett, ^utöer

ttebft ^tei foJt)ie eitte Öiiiittee a(§ ^ratifgelb. ^ejottber§ gütt[tigeit (Sittbrurf

tnad^te baS SSerj^red)ett, "^0.^ für jebett ©!alp eitte§ ^oloitiftett eitte trotte

itt ©über bejafilt n^erbett jollte.

SSie rid)tig bie ©itglättber aitf bie ©igeitt^ütitHc^feitett ber ^ttbiaiier

51t j|3e!uftren üerjtaitbett, toarb balb ttad) 5tuvbrud) ber g'eittbfeügfeitett !lar.

©d)euBüd)ere @raufattt!eitett, aU bie ^ttbiatter uttb ^uglöuber gegeu bie

^ttterüauer üerübten, finb faiitu ju erbeufen, uub tuenn bie Se|terett batb

i^ren ^yeiuben a\x blutiger S^oljeit gteid) fatnen, jo bleibt beu ©ttgtäubertt

bod) ber traurige S?orjug, bieje llutuenjd)lid)feiteu !jert)orgerufen gu fiabeu.

®ie S^tbiauer, n)eld)e tuö^reub be§ g'^ei^eit^^fam^fe-c eine fo n)id)tige

IRoIte fpiefteu, ej:iftireu läugjt nidjt tne^r. ^ie 9fiotf)pute, bie Urüuber ber

dienen SSelt, bitbeu ^eute eiuen ©egenftaub ber SSerad)titug uub be§ ©^otte§

für bie Diepubtifouer be§ 2öeften§. SSä^reub be§ Uuabl)äugigfeit§!atu|)fe§ ift

t^tten 't>ci^ untt)iberruflid)e Urt:^ei( gefprodien lüorben, ba^ fie ber großen

^epublif, ber Kultur ber 9^euett äBelt, gutn D|)fer faKeu luüffeu. 2öa§ uon

i^neu übrig gebUebeu, irirb über 'iid^ Dregott ^ittau§, itt§ jenfeittge SSett;

ttteer gebräugt. g^ür bie Später ber ttorbamerifattifdjett ?^rei^eit aber tüarett

bie Sftot^^äute fürc^tertii^e ßJeguer, beueu bie Kolonien fid;er guiu Dpfer

gefallen irären, tt)enn c§ in ber SOZac^t ©ngtanbä gelegen ^tte, auf norb=

amerfanif^etn SSoben bie 9f?oIIe ber SSorfe^ung gu f^^ielen. (^ropritamen

fanb bafier an bem „rotten" SOknn einen ^^unbe^genoffen, n)e(d)en ber

^otonift Dom ^a^re 1775 !eine§n)eg§ üerac^tete.

®er entbrennenbe ^atnpf, ber nid)t mel)r §u üer^inbern Ujar, na^tn

•genau bie Sfiic^tung, tt)etd)e ber 9)Zinifter ^itt im engtifd^en Oberläufe beut=

lid) borau§ öerfünbigt ^atte. ,,SDietneiften9}iitgüeber biefe§§aufe§ lüerbett

nid^t barüber in 3tt)eifet fein/' fagte er, ,,ba^ alte unfere 9Xnftrengtingen folgen
SSiev große Sürger. 5
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äJJännern, Jüie ben Slbgeorbnetett int Kongreß gu ^^ilabelp^ia, ha^ ^od) ber

©ftaöerei aufjiitegen imb einer fo änfunft^reid)en ^Zation, lüie berienigen

ber anterifanijdien Kolonien, einen bünben ^ef^oti^^-mnö aufjugtningen, für

immer öergebenS bleiben muffen.''

Unterbeffen 1:)aik in ben Kolonien bie S3egeifteritng für 3Ibn)e^r bei^

üertjo^ten 9[Ra§na§me unb für Stnfredjt^altnng i()rer ^^riüilegien felbft bie

friebfertigften Seute ergriffen, ^n ^fiitabel^^ia ftrömte 2IEe§ gufammen,

n)a§ ficf) anf bie 2öaffenfd)miebefunft öerftanb, iinb in icenigen SO^onaten iDaren

über ^unberttaufenb Sanbben)o^ner beme^rt. 9(uf bem SSruftblecf) mar gn

tefen: „greif)eit ober Xob!" S)ie SSeiber bradjten i^ren Sc^mnc! gnm Dpfer

bar , bie Cuäfer fogar bemaffneten fid^ xtnb i^re @eiftü(i)en iprebigten htn

^rieg. ^n allen ^roöinjen loberte bie ^^-lamme ber S5aterIanb§Uebe mäd)tig

auf. 2lm 5. ©eptember 1774 mar gu ^fjilabelptjia ber gxierft nur t»on gmölf

^roöingen befd)icfte SfJationalfongre^ gufammengetreten.

SBa^r^aft ergreifenb ift bie ^nnigfeit, mit meld^er bei ben Slbgeorbneten-

fi(f) tiefe^!^ reügiöfe^ @efü()( mit begeifterter S5aterlanb§liebe üerfc^motgen

geigte, ^ei (Eröffnung ber 3Serfamm(ung ftellte einer ber Stbgeorbneten ben

Eintrag, bie ©i^ung mit einem ßJebet gu beginnen. äJlan entgegnete i^m,

t)a^ bie§ nici)t gut möglid) fei, ba bie äJlitgüeber beS ^ongreffe^ t)erf(f)iebenen

!irrf)Iid)en Slonfeffionen angehörten. @ine§ ber a}ätgtieber erflärte jeboc^.

alfobatb: er für feine ^erfon fei !eine§megy fo eng^ergig, ba^ er ni(f)t gern

ein Ö5ebet öon jebem recf)tfcf)affenen frommen Tlaum, ber ein greunb be§

SSatertanbeS fei, anhören mö(i)te. 9fm folgenben 9}lorgen la-o be^l^alb ein

begeifterter Patriot, ^aftor 5)ucf)e, (SJeiftlidjer ber anglüanifc^enoberßipiffo;

|)a(fircf)e, 5unäd)ft ha^ gebräu(i)(id)e ^ird)engebet unb bann ben 35. ^falm

öor. Xag§ guoor mar bie beunru^igenbe 9Md)ric^t Oon ber S3efd)ie^ung

S3ofton§ eingelaufen; ber (S)eiftüd)e folgte bem orange feines §ergen§ unb

fd)to§ mit einem innigen (Siebet für bie üereiuigten ^robingen, für ben ^on^

gre^ unb für ba§ bebrof)te (S^ebiet üon SO^affac^ufett'S, namenttic^ für SSofton.

SSiele ber Sfbgeorbneten mürben fo tief üon ber ^ebeutung be§ Sfugeu;

büd§ ergriffen, iia'^ i^ren Singen S^rän'en entftrömten. '^aih erfdjienen

öffentlid)e ©rflärungen in ferniger, aber ruljiger ©pradje abgefaßt, bie ber

Sßelt öerfünbeten, 'oa'^ fid) bie ^'oloniften für i^re Unab^ängigfeit §u ergeben

im .begriffe ftänben, unb momit fernerhin bargetl^an merben foKte, ma» ber

@runb unb Qwtd biefe§ mic^tigen ©d)ritte§ fei. ^ierouf folgte eine ©rflärung

ber fogenannten „SD^leufdienredite'', b. ^. bie ^uf'^^ii^ß^f'iffiti^g ^^^ 9^ed)te

ber ameri!anifd)en Untert^anen be§ englifdien Slönig§, fomie ber ^enfd^en

über^au|3t. SBeiterl^in beftimmte man, ha^ nod) bor Slu^gang be§ ^a'^reg bie

(Sinfu^r bon gemerblidjen ©rgeugniffen au§ englifdien .f)äfen unb bom
^erbft be§ nädiften ^a^re§ (1775) an and) bie 2lu§fu^r auy ben Kolonien

nai^ (Snglanb ouf^ören foUte. ©nblid^ ergingen SSorfteEungen, ^itt= xmb



@eorge SBaffiington. 19

58efcf)tuerbefrf)i-ifteit an ^önig Öieoi-g III. öon (Snglanb fotüie an bo^3 ^:parla;

ntent, g(eirf)5eit{g Junrben Slbreffen an ha^ englifrf)e ^ott, fobann an aEe
amerifajcfien S3ürger unb bie fanabifd)en 9kd)barn erlaffen.

^'l.-,<m\

tSröffnung be§ SongreifeS ber breiäe^n ^roüiiiäen.

^iefe ©c^rifteu in ii^xtv ftaren metfter^afteu STbfaffung machten an^er^
orbentlirfien ©inbrucf. ^ie 33etro^ner ber bretje^n ^roüinjen füllten fic^

in i^rem 9ted)t^ben)n§tfe{n gehoben, aU [te fal)en, ha^ atte benfenben unb
frei^ett§Uebenben ©xiro^öer onf t^re Seite traten.

5*
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9J[u(f) SBaf^ington befaitb fid) unter beit SDätgUebern be» äongreffe^.

Dbtüot er feine n)ortretd)en, ^inrei^enben Dieben Ijtelt, fo ntaiiite er ftc^ bocf)

burd) örf)arff{nn nnb g-eftigfeit geltenb; and) jetgte er in feinem SUiftreten

eine joldje @ntfd)iebenl)eit nnb Söürbe, ba^ fein (Sinf(u§ ein ntä(^tiger njar.

@r galt jd)on noc^ 9X6lQuf ber erften Xage für ben bebeutenbften SO^ann

ber S?erfontm(nng.

®er gineite im Mai nnb ^uni 1775 abge'^altene ^ongrefe, an n)etd)em

auc^ Benjamin granfün aU 5lbgeorbneter be§ ©taate§ ^enttfi)tüanien S^eit

na^m, erfannte bie 9Zot^n)enbig!eit, fämmtüc^e Kolonien fofort in S5ert^ei;

bigung^'ftanb gu fe^en. ©inftimmig iöarb äöaf^ington jum Obergenerat
erjuä^lt, tüiemol er fetbft auÄbrüd(id) anf bie Unplänglidifeit feiner ?5öf)ig=

feiten )t)ieberf)oÜ :^inn3ie§. @r ter^e^fte fid) feine^tnegS bie gro^e S5erant=

tüortlid)feit, ber er fid) unterzog, aU er ein fotd) fdimierigeS 5(mt anna'^m.

9Xuc^ fannte er bie Ö^efafjren nnb (3djipierigfeiten ber gn übernefjmenben

(Stellung. ®ennod) ging er üott 33egeifterung unb uon SSertrauen ^u ber

(Sad)e feines 3}aterfanbe§ erfüllt an ha?-' gro^e SBerf; ade Slbgeorbneten

gelobten ^eber einzeln, mit (^nt unb ^lut i^m bei^uftel^en unb für bie

gemeinfame ©ac^e gn leben unb gu fterben.

2luy jenen S^agen allgemeinen Sluffd^ttJungeC^ fd)reibt ein ßeitgenoffe:

„^n bem 'Senel)men SSafljington'y liegt ein nnenblidjer ßciuber. 5)erXreff;

lid)e opfert feine föftlid)e 9tnl)e, oerlä^t gamilie unb ?^rennbe unb fe^t 9ltleS

auf» Spiel gur Üiettung feine^- SSaterlanbe^. ®abei finb feine 5lbfid)ten

burc^auS rein unb ebel."

9}Zan t)ergleid)e bamit, ioa§ ber befd)eibene SOlann felbft an feine ß5e=

ma'^litt fd)reibt: „®u fannft mir glauben, mennid) S)id) feierlid^ft öerfidiere,

i)a^ id), weit entfernt, biefe SSernfung gelüünfd)t gu liaben, alles 9[)lögli^e

angeiüenbet 'i)abt, xt)x gu entgelten; nidjt nur, meil id; mid) nid)t üon S)ir

unb übtt ber gamtlie trennen mod)te, fonbern ujeil td) mir ben)n§t bin, ha^

meine ^^öljigfeiteh für fold) eine bebentungSöolle «Stetlnng nid)t ausreichen,

^c^ iöürbe mafjrliaft glüdlid^er mit ®ir in einem 9}lonat gu |)aufe fein, als

entfernt öon ®ir fiebeumal fieben ^a'^re. 2lber ba eS jebo^ eine ^eftimmung

gu fein fd)eint, bie mid) in biefen S)ienft fü^rt, fo mit! id) ^offen, ha^ burc^

meine Sßiöfü^rigfeit ein guter Swtd erreid)t mirb. ^ertrauenSOoller gebe id)

mid) in ben SÖillen ber 33orfel)ung, bie mir bisher fo gnäbig gemefen ift. S5or

ben ajlül)en unb ©efa^ren eines gelbgugS fd)eue id) nic^t §urüd, bod) baS

S3eiüuf3tfein, ^id) ollein gumiffen, tnirb mid) fortmäl)renb beunrul)igen. .^c^

bitte ^id) bal)er, nimm 2)eine ganje ©eelenftoi'fe gufammen unb mad)e S)ir

ha^ ßeben fo angene!^m als mbglid)."
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6. ^ßQffjington aU DDcrbefe^B^aBer bei* Äolouinlmodjt.

SBaf^ington trat beit 06erbefef)( an. Seine SSemüfjüngen lüaren ni(i)t

D()ue (ärfolg, e§ Oelang itjin, bie aderbing^ fefjr frf)iüa(f)enengüfrf)enXru|)pen

immer enger einjnfdyüefsen unb ieben i^rer 3(ngriffe ,^nrücf5nfd)Iagen. Sf)re

9^ei^eu fd)mof5en ^nfammen nnb ber Dberfommanbirenbe (SJeneraU^oiüe

\a[) firf) genöt()igt, bring(i(i)er um ^er[tär!ungen 5U bitten, ^n (Snglanb, tvo

e§ o^ne()in nirf)t teidjt ift, ein ftarfe§ |)eer on^ bem ©rbboben gn ftampfen,

meit bort S^iiemanb gegnjungen luerben !ann, Sotbat p werben, merfte man
nun, ba^ man jur S'liebermerfung be§ 2lufftanbe§ anjet^nlic^erer Tlad)^

entfattnng bebürfe. ®a,^u trat ber mi^ti(i)e Umflanb, 'i)a% bie üerfnd)te Unter;

brücfung ber ^eiüof)ner üon SfZeusSngtanb nirgenb^ eine ent[d)iebene SSil;

ligung fanb. ^n feiner 3?er(egenf)eit manbte fid) ^^ijnig (S5eorg III. an

^eutfd)Ianb6 gürften. Seiber fanben jid} nid)t Jnenige berfelben bereit, if)re

|)anb 5n bem fd)änbtid)en ©emerbe ber ©eelenöerfänferei ^n bieten; in^;

befonbere lieferten |)annoüer, .^effen;ß^affe{, 33raunfcf)iüeig, S(nf}a(t;3etbfl,

5In§bod) unb Sßatbed' man^e^^ frifdie beutfdie 35(ut in bie engüfc^en |)äfen

gum .^^ampfe für eine @ad)e, bie ®eutfd)tanb gar nidjt'? anging.

®od) beüor norf) biefe SSerftärfungen be§ t^einbe^^ auf norbamerifanifc^em

SSoben angelangt maren, fteltte fid) SSaf^ington bie gan^e 3}Zi§üd)feit feiner

Sage öor 9(ugen. ©d)on je^t !)iett e§ fd)iüer, bie gufammengeiüürfetten, meift

fd)Ied)t bemaffneten Seute bei einanber gu fjalten. SSa^ fodte erft merben,

tüenn i^re ^ienftjeit nad) einem ^a()re ju ©nbe ging, unb er ben anfommeu;

bentro^leinei'er^irten euro|)äifd)en 3^egimentern9Zeu{inge imSBaffentjanbmer!

entgegen fteften mu^te? Dt)ne[)in liefen fid) bie 9}li(i5en nur fef)r langfam

an eine geregelte ^i^giplin gemöfjuen; bie Offiziere feinbeten fid) nur ju oft

gegenfeitig burd) Stol^ unb (Siferfud)t an; nid)t fetten mangelte e^ an bem

nöt^igen (S^etbe, um bie auc^ nur unentbe^rlid)ften 33ebürfniffe jum ^rieg=

führen fjerbei^ufdiaffen. ®ann mu§te SSaf^ington im 9^ott)faII felbft ju ben

eigenen 9}iitteln greifen, um ^at^ gu fd)affen. ^abei gab e^ um fo met)r p
t^un, a(» e^> an Seuten fehlte, n)e(d)e bem £)berbefef)B^aber förber(id) an bie

^anb ge^en fonnten. S)ie Saft be^ä fdjrifttidien ^erfefjrs mud)ö üon 3tunbe

p ©tunbe. (£» gab gu forrefponbiren, haih mit bem 9?ationa(fongre^ ober

mit ein^^etnen Stbgeorbneten, balb mit ^onbenten, C£ioi(be^örben unb domiteg.

a^ mu^te für au§reid)enbe SOf^unition geforgt, e» mustert beffere ®emef)re be;

fd)afft, harten unb (Sd)(ad)t|)töne entmorfen unb beratf)en merben, toobei

SBaf^ington bie Drt§fenntni§, meld)e er fid) loätjrenb ber SSermeffungen in

SSirginien ermorben §atte, alterbing^ gar trefflid) p Statten !am. S)em

f^einbe gegenüber ^iett er e§ anfängüd) für rat^fam, einen .f)auptfd)(ag p
öermeiben; er fud)te üielme^r, mie bereinft ?5abiu§ ber ßauberer, burd^
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!tuge^ |)itt^Ücn bie §ü(fyquellen be§ ?5einbe§ §u erf(f)ö|)fen, feine Seute

nnterbeffen an hax' ßeben im ?^etbe gu getüö^nen imb jie burd^ 5lb:^ärtungen

für ben ®ienjt' ju flauten unb i^r Sebftgefü^t gnm |)od)gefü^I ber '^akx-

lanbyliebe gu fteigern.

^auptfödjlicf) galt e^ ber äJlifeftimmung, bem Uebetiüotlen entgegen ju

arbeiten unb bie üerrät^erifdien 2lbjic£)ten S)erer ju öereitetn, n)elct)e nur

au§ 5-urcf)t ber @acf)e be§ SSaterlanb^ ni(f)t offen entgegen traten. 3^9 f^
bod) 92orbcaroüna, nad)bem ber allgemeine ^rud etit)a§ nadigelaffen, n)ieber

bom 33unbe gurücf. Unter folcfien Umftänben mu^te ein !ü'^ne§ ®rauflo§=

gel)en alv arge IXebereitung erf^einen; ^ier fonnte nur bie größte ^^oi*fid)t

ein befonneney 3itrt)arten, ein ^erbecfen ber eigenen (Sd)n)äd)en retten.

SBeniger ungeftüme Xa^ferfeit, aU bielme()r ÖJebuIb unb 3uöerfid)t tfjaten

notf). „9äd)t gltinaenbe Xage, fonbern mü^eöötte ^ol^re, nid)t fdinetle ©rfotge,

fonbern befjarrüdjey 5{u§bauern grünbeten 2Baft)ington'ö§etbengröfee/' fagt

|)eeren in feiner „(S5efd)i(^te be§ euro|jäifd)en @taatenft)ftem§".

S)en 3"föiwnenftö^en bei Seinngton, ^^reebt)ill, $8un!er§f)i(I, bei lueld)

le^teren beiben bie SJiilijen gtpar ben 9iüdpg antraten, aber nur nad)

btutigfter Ö5egenh)e!^r, ber mißlungenen Unternehmung gegen Ouebec, tüobei

ber ^ertuft be^ treffüdien 9[^ontgommeri) 5U beftagen tüar, folgte enbli^

nad; ^efe^ung ber ®Drd)efterpt)en bie ^täumung be§ auf§ (Sngfte einge=

fd)(offenen 33ofton, toeldie^ ©enerat |)otne, ber 9Zad)foIger öon @age, im

^iiv^ 1776 a(^5 unl)altbar aufgab. Söaf^ington nal)m 35efi^ Don ber ©tabt

unb fporntc ben (Sifer feiner 2anb§teute jur Sluyrüftung einer gtotte jum
©dju^e ber lüften an.

S)er erfte bebeutenbe (Srfolg brad)te mieber me^r ^emegung unb 2(uf;

fd)tt)ung in bie |)er5en ber 5lufftänbigen. ®er Kongreß ließ bem Dberfelb-

l^errn ein ®anffagung§fd)reiben suftellen, bemfetben gu (S^ren eine golbene

®en!munäe fdjtagen. — ®amat§ !am and) ber 9^ame ^an!ee auf, anföng-

ti(^ aU @|3ottname im 9)Zunbe ber !önigti^ ©efinnten gegen bie 5(meri!aner.

®ie Se^teren bebienten fid) beffetben iebod) gleid}fa(lÄ unb ber @affeut)auer

ber ^an!ee, ber 9)an!ee;® oble, oertrat bei i^nen bie 9J?arfeilIaife ber «^rangofen.

S)ie ^rieg^furie tobte in tierfd)iebenen ^rotun^en, a{§ im Kongreß 5U

^^i(abe(p:^ia am 4. ^uti 1776 juerft fieben Staaten unb batb barauf aud^

bie übrigen fed)§ i()reUnab^ängigfeit anßnglanb erflärten. 9[ud) SBaf^ington

l^atte §u entfd)iebenen ©diritten gerat^en unb riditig borau^gefetjen, baß ©ng;

laub fid) barauft)in nadjgiebiger geigen mürbe, '^a^i engüfc^e 9Jlinifterium

geigte fid) in ber Zljat geneigter, milber aufzutreten, unb beauftragte ben

Sorb ^Dioe, ben trüber be» ÖJeneraB, ben 5lmerifanern grieben§borfd)täge

5U mad)eu. S)od) bereite mar bie güuftige 3eit borüber. ®ie Stiftung ber

heutigen Union erfolgte am 4. Dftober beffelben ^a()re§; bie ^e§eid)nung

aU „engtifd)e Kolonien" marb abgefd)afft unb ber neue ©taatenbunb unter
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bem ^tarnen: „^Bereinigte (Staaten bon 9^orbameri!a" in hu gro^e

Jßötferfamitie ^Voeiec Söetten eingeführt. SSon nun an na1)m ber ^amp\
üon beiben «Seiten an Erbitterung gu.

Xvoi§ be§ ungemeffenen (Stolge^, mit )t)e(d)em bie 2(meri!aner ftet§ öon

ber Xa|)fer!eit i^rer „33äter ber f^rei^eit" reben, !ann inbeffenber acfjtiö'^rige

grei^eit^Weg bocJ) feinen fjö^eren S^araÜer beonfi^ruc^en, aU benjenigen

eine§ ^orteigöngerfampfe^?.

S5Ja{t^ington fe^t im S^inter über beii S)eIatüore.

t^aft ftet§ erfdjienen nur §eerf)aufen bon untergeorbneter @tör!e im

?5etbe, unb bie fogenannten ©dilarfiten, meirfie bie getbtierren beiber Seiten

gefi^Iagen, ge^en, njie fc^on ongebeutet Ujarb, nidjt über bie ^ebeutung bon

treffen t)inau§. 2(n Xragmeite ber ?5otgen fönnen freiließ biete biejer ©e^

fed)te unb treffen e§ mit ben gro^artigften Rümpfen ber Sf^apoteonifctien

Beit aufnel)men.
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^laä) feiner @infcf)iffurtg ju ^ofton ivax @enera( §oit)e in Sf^orbcaroüna

gelanbet. @r wä^ik I)ier eine fo oor^ügüiiie Stellung, ba^ SBaf^ington iijin

nid)te anf^aben fonnte, t)ie(ntef)r e§ für geratf)en ^ielt, mit ben 2000 Wann,

bie if)m nod) geblieben tüaren, um bie» fcf)Ji)ad)e |)äuflein nid)t in (^efa{)r

§u bringen, fi(^ mitten im äBinter hinter ben ^elatnare gurüd.^u^iefien. 9lt^

bie ^ßerftärhingen, öDr§ügIi(^ tapfere Seute au§ Reffen, ineli^e ba^ 50Mter; -

lanb an (General |)otüe abgefenbet, anlangten unb infolge beffen bie fönigtid^

©efinnten in ben ^roiiin^en ba§ .^aupt ju ergeben tnagten unb bem Dber;

befel)lel)aber ber ©nglänber balb offenfunbig i^re Unterftü^ung jumanbten,

ha umbüfterten fid) bieSluSfidjten ber aufftänbigen ^roöingen täglid) mel)r. —
^ome fa^te ben üiljuen ^lan, nad) SBegna^me öon Wem;?)or! ben ^ubfon

f)inauf§ufd)iffen, ber im 9Zorben operirenben englifd)en Slrmee unter ^our;

goijue bie §anb ju reidien unb auf foldje äBeife bie Kolonien in gmei Sf^eile,-

einen öftlii^en unb lüeftlic^en, gu trennen. 2öafl)ington fudite biefe^, freiüd)

öergeblid), ju öerbinbern. ^ie Slmerifaner, bei glatbufd) am 27. 9(uguft 1776

gefd)lagen, marfen fid) nad) Q3roDfli}n unb e§ blieb in ber Xl)at nid)t§ übing, al§

einem tneiteren ^iifommenftoB au^ bem 3Bege gu gelten, ben geinb burd^

^iu; unb .^ermärfdje ^u ermüben unb if)m in fleineren (5jefed)ten ^ßerlnfte

beizubringen, greilic^ mar eine fold)e ^riegc^füt)rung nidjt im 3inne ber

amerifanifd)en .f)ei^fporne unb bod) ttjat ber £)bergeneral tjanj 9^ed)t. ©eine

abgeriffenen Gruppen maren burc^ |)uuger, ^älte unb Seudien mutl|lo§

gemorben ; er fetbft befaub fid) fortmä^renb in ^efaljr, öbm ^^einbe aufgehoben

gu merben, ba man fic^ natürlid) englifd)erfeit§ alle erbeuflidie 50iül)e gab,

be§ Oberfommanbirenben im .^eere ber 9(ufftänbigen fid) §u bemäd)tigen.

Sßie bereite ermäbnt mürbe, maren bie greimilligeu; ober ajlilijen^

gflegimenter, au» meld)eu bie 5treit!räfte ber Slufftänbigen beftanben, nur

oerpfIid)tet, ein ^a^r im ?velbe §u fte^en. S)al)er erneuerte fi^ aßjäfjrlid)

t>a^ ^eer 2öafIjington'^ , unb bie ^serlegenljeiten be» Cberbefe^B£)aber§

nahmen fein @nbe. S)ie 3tabt 9tem='2)or! Ijatte bem geinbe überlaffen merben

muffen, meil, nad) noEenbeter ^ienftgeit ber oft mibermittig in ben ^ampf

gezogenen 9Rannfd)aften, bie bei meitem gröfsere a}Zel)r,vil)l berfelben fid)

beeilte mieber nad) §aufe ^u fommen, um nac^ ben (55e-'d)äften ju fe^en

ober ben 33oben ^u beftetlen. Sagu fam, ^^a'^ meljrere Siegimenter, un§u=

frieben mit ibren Offizieren, ben ®ienft oermeigerten. 8o lange fDld)e ^uftänbe

mäl)rten, lief man® efabr, 2Illee aufs Spiel gu fe^en. SSafbington brang ba^er

auf eine beffere Drganifation ber Slrmee. (£r forberte bie (£rrid)tung eine-^

ftel)enben ^eere§, ha§> mä^renb ber ganzen ®auer be§ ^riegeg unter \)^n

SBaffen gehalten unb ibm gur S5erfügung geftellt fei.

®er fongre^ ert^eilte iljm nad) biefer Dtidjtung ^oUmadjten ^ur ^U-

bung einer 80 SSataillone ftarfen ftel^enben Sruppe. Stber ftatt ber ermarteten

Xaufenbe famen faum fo oiel |)unberte zufdmmen. Unter ^old)en Umftänben:
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unb infolge unsnreidienber Gräfte untertag er im treffen bei ß^()attcr:

ton^tlitt (28. OÜober). ®r fal) ficf), über faum nod) 3000 äJiann öerfügenb,

genöt^igt, and) ben ©taat ^km^^^orf ^u räumen, fid) nad) Siein^Serfet) 3urüd=

^ugie^en unb bie gort^ SBaf^ington unb See bem geinbe ^u überlaffen,

iüobei biefem bie 2000 SO^ann ftarfe 33efa|ung be§ ©rftgenannten in bie

^änbe fiel. ®er ^ongre^ flüdjtete nad) 33attimore.

7* Sc^ttJcre ^rüfnno§iaI)rc.

®o^ mar eine fd)Iimme, bitterböfe 3eit. ^ie Stbgeorbneten be§ SSoI!e§

griffen in biefer großen 3Sebrängni^, menn aud) unter gurd)t unb gittern

nur, 5u einem altrömifdien 9}iitteL SJlan beÜeibete ben Dberfelblierrn mit

einer Wrt ^ütatorialgematt, überlief i^m bie (Erneuerung beS .^eeresi, ha§)

um 16 93ataittone, 3 9?egimenter 2(rtillerie unb 3000 9}Jann Oteiterei üerftnrft

merben follte. SSafl)ington blieb bie (Ernennung ber Offiziere anfieimgefteCtt.

Se^t fonnte erfräftiger einfd)reiten. 5lCterbing§ Ratten mand)e^emoI}ner

öon ber föniglidien Ö^nabe ß^ebraud) gemad)t, aber im grojsen Ö^ansen ent;

luö^nten fid) bod) bie Bürger immer me^r be§ (SJebanfen» an eine (Erneuerung

ber SSerbinbung mit ^ropritanien. 9}Jan trat nunmehr gegen bie föniglid)

©efinnten entfd)ieben auf unb bef)anbelte fie al^ S'einbe, aU infolge ber

ergangenen Slufforberung eine größere Slnja^l üon ^leinmütljigen innerhalb

ber bemiöigten fed)5ig Xage ben üerlangten §ulbigung§eib ablegten.

Hnterbeffen mar mit Uebermad)t(S5eneral§ome an ben^elamave gebogen

unb lagerte fid) ^l)ilabelpl)ia gegenüber. (Er martete nur barauf, ba^ ber

glu§ zufrieren mürbe, um i^n §u überfd)reiten unb ben 3)Jittetpun!t be§ 2(uf=

ftanb'e§ mieber in 35efi^ ber ©nglänber §u bringen. Um bon Steuern hen

üergagten (^emüt^ern Tlut^ unb (Erhebung einzuflößen unb ben fdyümmen

föinbrud gu üermifd)en, iüeld)en bie (^efangennel)mung eine-o feiner borgüg;

lidjften Offiziere, bes (S5eneral§ See, l)erüorgebrad)t, ber feinem g^elb^errn

§ü(fe äufül)ren mollte, entfd)lo§ fid) ^ßjaf^ington ^u einem |)anbftreic^ auf

bie ausgebeljuten Sinien feinet ^egnery.

SD^it bem 5luge be§ geborenen §eerfül)rer§ erfonute SSaf^ington, baf?

|)ome ben großen geiler begangen l^atte, feine Xruppen in ju fleinen Slb;

tl)eilungen löng§ beö ?^Iuffe§ gu oergetteln, a\i\iatt biefelben beifammengu;

behalten unb rafd) mit i^nen auf bie bebrol)te ©tabt lo^gurüden. ®ie bal)er

öon SBaf^ington beabfic^tigte Iteberrumpelung follte am früljen 3}lorgen beä

26. ^egember 1776 üor fid) ge^en. S)er ®elamare ging bamal§ ftar! mit

(Ei^ unb eine Ueberfat^rt über bie angefd)molIenen gluten mar ba^er fd)mierig.

3toet ÖJenerale, bie oufSSaf^ington'^33efe^lgteid) überfe|en foEten, erad)teten
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ba§ für imau§fü^r6ar. Söaj^ington felbft tüagte biefe§ mit einer treuen,

if)m ergebenen ©d)ar. (Sin fieftiger Söinb ^eitjcf)te ben 8d)nee über bie

f^(äd)en; bie 9larf)t wav finjter nnb unfreunbticf), ber ?5einb a^nte feine ©e^

'\ai)v. Snbeffen gerabe biefe Umftänbe tjiett ber ©eneral für fein Unter;

nehmen mo^tgeeignet, nnb entfdjloffen, ba^ Sßagni^ 5U befte^en, !äm|)fte fid)

ber !üf)ne Wann mit feinen Srnp^jen tro^ 2öogenfd)iüatI nnb Srfiollenbrang

bnrcf). ?5rü^ brei U^r :^atte er mit feinen Kanonen ba§ jenfeitige Ufer erreicht.

Dt)ne STnfent^oft marfcf)irte er fofort gegen eine ftarfe 2tbt:^ei(nng, bie in bem

©täbtc^en Xrenton lagerte, ©r fiatte, nm ben ?5einb feftgn^aden unb wo mög=

lief) einjnfdjlie^en, feine (Sd)ar in gtnei Slbtt)eilnngen getrennt nnb rücftenun

t)on §n)ei Seiten !^er gteidjmö^ig öor. Ueber ^toei bentfd)e 9}^eilen brandete

man, um auf faum gangbaren ^faben bei bem abfd)eutic£)enSSetter an Ort unb

(Stelle 5U gelangen, ©nblit^ ftie^ man auf bie feinblid)en ^or^joften. Sie

juaren an S^'i)l t)iet §u gering, um einen ernftlidien SSiberftanb teiften 5u

fönnen, unb jogen fid) be§f)atb, fortmötjrenb Ijinter ben c^öufern ^^eröor^

fenerub, 5urüc!. 9}Zitt(errt)ei(e f)atte ba^3 feinbli^e ^auptcorp^ 3^^t gemonnen,

fic^ aufguftellen. S)o(f) feine Kanonen maren unterbeffenfömmtücf) inSSaftjing;

ton'g ^änh^ gefallen, ©ie Jourben jeht auf bie überrafdjten Reffen gerid)tet.

2)er D^üdjug mar benfelben abgefc^nitten. ^on allen Seiten gleid)§eitig leb;

:^aft angegriffen unb bebrängt, blieb iljuen feine anbere SBaljl, aU auf bem

^la| i^r Seben §u laffen ober fid; 5n ergeben. Sie mahlten ba§ Sediere,

unb SBafljington fe^te nod) an bemfelben Sage mit 23 gefangenen Offizieren

unb 886 Solbaten, bie gnm 2;^eil bei ben Slmerifanern ®ienfte nal)men,

mieber über ben®elamare. ® er ^erluft an SSermunbeten auf Seiten 2Saf^ing^

ton'^S mar aufeerorbentlii^ ge^^i^g, befto ermutl)igenber unb belebenber mirfte

ber erfreulidie 2lu§gang be^ 2Sagniffe§ auf bay amerifanifd)e ^eer ein, fo

ha"^ Söaf^ington mit feinen begeifterten Gruppen fd)Dn ac^t Xage barnad^

and) hmt 9JZarqui§ bon dornmalli^ bei '^rincetomn eine empfinblid)e

Sd)lappe beizubringen öermod)te.

®iefe einzelnen, bod) im ©an^en nur geringfügigen ^^orti^eite fonnten

eine gro^e SSerönbernng ju (§)unftett ber amerifanifc^en 3lngelegen^eiten nid)t

:^eröDnnifen. 2Safl)ington- mu^te auf größere Unternehmungen t)er5id)ten

unb bie ^efd)affen^eit feiner Streitfriifte madjten e§ gerabeju nötl)ig, einem

§anpttreffeu au^jumeidien. ®iefe§ ßauberfi^ftem lag freiließ nid)t im Sinne

beö S-einbe§; (5)eneral ^ome berlangte nad) (S^elegenlieit, fid) mit feinem

ß^egner gu meffen. 2Safl)ington feboi^, ber nur über ein §eer üerfügte,

beffen 3ufammenl)altung oljue^in fd)on ganj an§erorbentlid)e Sc^mierigfeiten

barbot, ging jebem äBagni^ au§ bem SBege. ©rft al^ ber t^einb ^^ilabelij'^ia,

ben SOflittelpunft be^ gangen 3lufftanbe§, ernftlic^ bebro^ete, ftellte er fid^ mit

unzureid)lid)en Streitfriiften am 93ranbmi)nefluffe ben ©nglänbern entgegen

unb 50g !^ier am 19. September unb !ur§e ß^it nad)^er, am 4. Dftober, aud^
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^ei (^ermantotütt ben ^ürserett. ^^ilabelp^ia geriet^ iit bie ÖJetuatt ber

föntgüd)en Xrup^en unb ber ^ongrefe pd)tete ireiter mä) ^orüotün.

®ie SSittterjeit öon 1777 auf 1778 Bracf)te tüieberum verf)t trübe Xage

für 2Baff)ington, unb bie ßa^t ber üersagten ^er^en na^nt ju. ©r bermo(i)te

e§ nic£)t, tro| atter prei§tüürbigen Sl[ufo|)ferungen, ber @rf)ti)cid)e feinet §eere^

ab^u^etfen unb ber meift üor^errfcfienben 9iot^ 5U fteueru.

' '\ "^^

aesaföington im Sager 511 SSaüe^'^orge.

S3i§U)eiIen festen e§, atä tüolte felbft fein ftorter Öieift erUegett unter

ben gBiberirörtigfeiten, tt)etd)e tf)m au§ ber Unguöertäffigteit feiner Offiziere

ertouc^g, bie fetbft met)rfad)er 9J?eutereien fid) fd)ulbig mad)ten. Unb lüar

bie Uuäufrieben^eit unb @d)eelfui)t niebergefc^Iagen, u^aren efirenrü^rige
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5(n!Iagen oer^attt, bie Urheber untergefdjobeuer 53nefe etitlaröt, barauf

Beregnet, ben 9^u^m bC't^ Dberfetbfjerrit gii fd)mti'(ern imb feinen S^arafter

in ein jiüeibeutige'c Sidjt jn ftellen, fo galt e^f- immer uon 9knem lieber, ber

^ereinbred)enben nnb tägUdj june^menben ^Wntfjlofigfeit ober (S^Ieic^giÜigfeit

gn begegnen.

®ie UnfäUe ber legten ße^t fiatten ba^5 ^^ertranen in ba^^ 2;a(ent be»

?5e(b()errn in einem fo((i)en @rabe crfdjüttert, ha'^ nnter Ö5ater ein üom Dber^

felb^errn nnab^ängigey l?rieg§fol(eg eingefe|t lüerben fonnte! SSaf^ington

trotte iebod) in jeinem mo^(geJnäf)lten, fedj^c etnnben üon '!pf)i(abelp^ia ent;

fernten 3Binter(ager bei $8aEei);5orge jomol ben fc^mäfjüdjen 2{nfed)tnngen

feiner (S^egner, \vk beut I)arten Söinter, beffen ©trenge bie gange 5(u»baner

beyDberfelbfierrn noc^ ein3JlaI anf bie bärtefte^n-obe fteUte. SXlIe^efc^lo erben

nnb Seiben ber ^a^^'e^geit, c^nnger nnb .^ti(te, foiöie 9}?angel jeber 2[rt fnd)ten

2Baff)ington nnb feine (betreuen f)eim. ®ie§ mar bie büfterfte ^eriobe in

bem öielbemcgten Seben be§ $8efreier^o nnb @rünber§ ber großen norbameri=

fanifdjen 9^epnb(if. Seit ^f)i(abe(p[)ia in ben .Spänben be§ ?^einbe§, befa§

man meber ÖJelb nod) ^rebit, bie 5(rmee befanb fidj in ber tranrigften SSer=

faffnng. ^TiU am 18. ^egember ba§ ^anptfjeer, meldje^ jebod) mefjr einer

@d)ar bemaffneter 53ctt(er glid), ba^ %i}ai erreichte, mar e§ bi^o anf menige

tanfenb Tlamx gnfammengefdjmotäen. ®er 3Seg, ben bie Srnppen genommen

t)atten, mar an ben ^(ntf^nren jn erfennen, meldie bie narften ?^ü^e ber notf)=

(eibenben Krieger anf bem gefrorenen S3oben jnrüdgelaffen. ®ie Sagerftiitten

maren nod) nidjt einmal oöüig errid)tet, e-S fef)(te an Seden, nnb bereits am
näd)ften Xage fdjon fteKte e§ fid) beran§, ba|3 bie 35orrätf)e an SebenSmitteln

fanm nod) für einen Xag ankreideten! ^ein SBnnber, menn nnter fold)

tranrigen SSert)üItniffen 5abtveid)e Dpfer erlagen, menn SSerrat^ nnb 2öiber=

fpenftigfeit im ipeere übert)anb naijm. (Sine gro^e ^injafjt bi^-^ baf)in bemäl^rter

©treiter fefjrte ber ?5a^ne ben 9ftüden nnb entflot). binnen menig Sagen

mar bie Sai-ji ber ?^rei^eit§fämpfer ,5,n einem fleinen, menn and) nm fo treneren

^änflein jnfammengefdjmoljen.

^n biefer entfei3Üd)en 9^ot^ bemäljrte äöaff}ington bie gange (SJrö^e nnb

@ebiegen()eit feinet dfjarafterS. Ob 5Ianfenbe gemidjen maren, — er oer;

gagte nidjt nnb Ijarrte an^ anf feinem Soften; liefe bie 9Jief)rgaf)l and) ben

Müii) finfen, er mnfete in ber änfeerften Sebröngnife it)n fid) gn bemo^ren nnb

feine ^etrenen mieberum aufgurid)ten.



9K. Seciu 'ißaut 9Karqm§ be Safaqette.

8» 8ttiatoga unb ?)ov!toit)n.

®ie cttiige ^oiieljung tie^ bie |d)iin^ttid)ett 3t6|td)ten, tvddjt bie 2Biber=

fachet be§ großen 9}kmte§ gegen i^n Regten, nidjt §um @v[oIge getangen.

®er gefunbe ©intt be^!^ amerifamfcfiett SSotfe^3 getüattn öxelme^r bie Dber^anb

über alle frf)mäl)lici)en Snttigwen, imb am ^orijoitte öerüiitbete bie auf;

fteigenbe grüf)(ing§fonite ben eintritt befferer 3;oge. ^n S'anaba ^atte ber

bort !oimnanbirenbe ©eneral ber amerüanifdien glottide unter Strnolb auf bem

©Ijamploinjee eine DZieberlage beigebrai^t, Xiconberoga unb mehrere anbere

gort§ tuaren gefallen unb (General 53ourgDt)ne inottte infolge beffen eben gerabe

nacf) ^rtbani) öorbringen,inn mitbemStrnteecorp^^olüe'gficfi^uliereinigen^at^

ifim Strnolb ben Sßeg bertrat unb bei ©tidiiiater unb SSennington mit fotdjer

5Xnftrengung unb fo gutem Erfolge !öm^fte, ba§ jener englifctie §eerfüt)rer

^nftanb na^m, feinen Tlav']ä) meiter fortgufe^en. @§ mar eine üer^öngniBooIIe

Umfetir, mo^u er fid) entfd)Io|. S)enn aU (3ak^ \i6) mit 2(rnotb üerbaub,

\af) fi(f) ^ourgotjue bei ©aratoga umgingett unb nad^ ben öergmeifelteften

SSerfudien, berUmfd)(ie^ung fid) ju ent5iet)en,gejmungen,aml6.D!toberl777
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fid) mit feinem §eere öon ettüa 4000 SOZann — unb bie§ ^ie^ gu jettcr B^it

in 3(meri!a fd)on ein §eer — p ergeben, ^ie gotgen bief«§ 6(i)tage§ für

bie eng(ifd)en SBaffen follten haih erfirf)tüdj merben.

®a§ englifdje SJ^inijlerinm fing an gn begreifen, baf? man eine ?Jation

in SSaffen nid)t fo leicht be^mingen !ann, auä) lüenn man ©ölbner^eere

lüirbt nnb 9JJenfc^en fanft, nm 9Jlenf(f)enbtnt öergie^en §u laffen, — and) menn

es gelingt, im Sanbe be» Hnfftanbe^i felbft ^unbe^-genoffen an ber Urbe;

t)ö(?ernng gn finben, fomie ©tü^en an ber eingef(^Ie|}^ten fdjtüar^en dia^e.

SlnbererfeitÄ traten nunmehr für Stmerifa, guerft nur einzeln, balb nad)^er

aber in äJlaffe, ^yt^eunbe imb ^^emnnberer in bie ©d)ranfen. ®ie Xtjeilna^me

ber gebitbeten SSe'Ü tüanbte fid) bem Sf^ingen ber „^bereinigten Staaten" gu

nnb namhafte 9}Jänner eilten auö (£nro|3a t)erbei, nm unter ben gatjuen ber

grei^eit 9?itterbienfte p t)errid)ten unb mit i{)rer c^raft unb Xüd)tig!eit bie

2(meri!aner gu unterftü^en, me(d)e für eine ber gangen a}ienfd)^eit §u gute

fommenben ^aä)t ju ben Sßaffen gegriffen l^atten.

©in iugenblidjer geuergeift au^3 einem ber angefet)enften (^efd)Iec^ter

granfreidjc-i , ber äRarqui^ bon Safat)ette, ein SJlann !aum gtoangig

^a^re alt, öerlie| grau unb ^inb, rüftete an^i eigenen 9}iitteln eine Fregatte

auy unb fd)iffte fid) auf berfetben mit Dffigieren, ©olbaten, Söaffen unb

anberen S?orrätf)en üon ^öorbeauj; nad) 9(meri!a ein. ^ie 9^egierung,

n3etd)e bamaly mit (Sngtanb noi^ nidjt offen gebrod)en, üe^ ben ?5rei^ei§=

fdjiüärmer alterbing§ in ^orbeau^^ üerf)aften, jebod) balb nad)l}er mieber ent;

fc^Iüpfen, unb fd)idte if)m nur gum ©d^ein auf (ängtaubSi drängen ginei

li'rieg§fd)iffe nad). 'äuä) iini^te ba-3 SSoI! red)t gut, ha^ bie^ eitel ^omobieu;

fpiel mar. ®od) \)a§> Heben [a bie grangofen, fie gefallen fid) barin, mit fid^

unb mit SCnberen gn f^ieten.

2(ber aud) an§> anberen Säubern famen l)0(^f)eräige Mönner ^erbei, bie

ben ^ampf ber breige^n ^robingen mit befielen modten. ^olen fanbte feinen

^ofcginffo, fomie ben (trafen ^utam§fi, aue- S)eutfd)(anb eilten ber

^aron ^alb, fomie ein !)ö^erer Offizier au§ ber Sd)ule be§ großen S'riebrid)'§

l^erbei: griebrid) 2Bill)elm b. ©teuben. Se^terer mar borne^mlid) ein be=

tüä^rter9}ZannunbmDl)t geeignet, bie ©d)mad) fü^nen 5ul)elfen,ba^ bie dürften

bDn58raunfd)meig,.f)effen;^*affel,5lu§bad)itnb3öalbed fürs borf)er 20,000 i^rer

Sanbesfinber an bie ©nglänber berfd)ad)ert:^atten, um bie ©elbftänbigfeit ber

tran§atlantifd)en ©taaten unmöglid) p madien ober ioieber §u bernid)ten.

9lur mit (Srröt^en fann man an bie flud)iüürbige Xt)rannei jener

traurigen Sage beulen. ^Jln^te bod) ber 9}krfgraf bon 2(n^?bad) bie ber;

lauften ©olbaten, bie nid)t ab5iel)en mollten, entmaffnen, feffeln unb burd^

feine ß^arben nac^ bem 3}^eere treiben laffen; er felbft lieferte bie SSaare

aufy ©d)iff, aber in jeber :^ollänbifd)en ©tabt, burd) meld)e er lam,

iöurbe ber 93Zenfd)enberläufer laut mit entel)renben ©d)impfmortcn berfolgt.
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^ie eiitgetreteite güuftige SSanbüutg ijob mäd)tig ba§ 33eiou^tfeitt ber

Slmerifatter; bie ^(etitmüt^igett fafjen firf) Bejcf)äntt unb faxten lüieber SO'lut^

;

inaitd^er ta|jfere ^ämpe fefjrte unter SSaf^ington'y gafjne gurücf, entfc!)(o[fett,

für bie ^ad)e be^ !öaterlanbey treu auSgiifiarren.

©0 üiel freimittige unb o^ferfreubige X()eilna§me frember SD^enfc^en

entflammte bie Seele be§ großen 25erfe§ ber 33efretung gu meiterer 2(u§=

bauer. 'S^ü^qU trat ein anberer Umftanb öon fprf)fter SBid)tigfeit unb ber;

!ünbete beffere ßeiten. S^fotge ber eben fo unabläffigen 33emül)ungen mie

!(ug geführten Unter^anbhtngen be§ föürbigen 33eniamin granftin trat ein

neuer mä(f)tiger 93unbe!§genoffe für bie SSereinigten Staaten offen in bie

©rfiranfen: ?^ran!rei(^ f(i)to^ auf bieS^^acEiriditöonbemSiege BeiSaratoga

am 6. f^eBruar 1778 einen §anbet§bertrag mit ber tranyatlantifrf)en IRe;

pubti! ah unb erfannte ^ierburd) bie ©elbftänbigfeit berfelben an. ©teidijeitig

traten bie beiben ^ontra^^enten in einSc^utj; unb Xru^bünbni^ p einanber.

9t(y bie§ in ©ngtanb befannt mürbe, üe§ ficf) ber tobfran!e (^raf

CEfjattam in^ Parlament bringen unb f)iett mit Slufmanb feiner legten Prüfte

eine bonnernbe 2(nf|)rad)e, in meld) er er ber ^erfö^nung @nglanb§ mit

feinen Kolonien bog SBort rebete unb pr Bereinigung beiber gegen ?^ran!=

reid) aufforberte: „Griten, id) ^euge bei ber 9lad)melt miber eud)!" rief ber

gemaltige SOZann. „Saffet un^ bie le^te £raft aufbieten. Unb menn ba§

©djidfat xmfern %aU entfd)ieben l)at, menigften§ ai§: 9!Jlänner fterben!" (Sr

felbft fan! sufammen unb f^rad) nid)t me:^r. SSenige SSodien nad)^er, am
11. Ttai 1778, faub einer ber größten Staatsmänner alter ^siten ben

^rieben, metdien er auf Srben nidjt §u finben üermod)te.

Unterbeffen mar ?5ran!reid^ auf bem ^ampf^Ia^e mit einer ?5totte unb

6000 Wann SanbungStru^l^en erfd)ienen. ©tinton, ber engtifdie Obers

befet)tö^aber , fodte 5000 SDZann naä) SBeftinbien abfenben , um bie fran^

göfifdien unfein megjunefimen. ®arum räumten bie (Sngtänber ^^ita;

be(pf)ia, ba§ bie Stmerifaner fofort befe^ten, unb ©tinton manbte fid) nad)

^em=^or!. SSaft)ington 50g i^m nad) unb lieferte ha^^ treffen bei 9}lon=

moutf), 28. ^uni 1778, metdie» ol^ne bie 9JJi^griffe feiten§ beS (SJeneraB

See mit ber öoltftänbigen 9Zieber(age ber ©ngtänber geenbigt fjaben mürbe.

®er Dberbefe^Iy^aber mo^te auf eine birefte Unterftüt^ung öon Seiten ber

granjofen geredjuet §aben unb mar um fo meniger für einen Selöjug ber

f^ran^ofen in Sl'anaba günftig geftimmt, at§ e§ fetjr fragtid) blieb, ob feine

Berbünbeten im glatte be§ Siegel jemals mieber i^re ehemaligen ^efi^ungen

öerlaffen mürben : — in erfterer SSe^ieljung getäufdjt ,
§og er eS and) im

^alire 1779 bor, bert^eibigungSmeife ^u berfa^ren unb fic^ bamit gu be=

gnügen, ba^ bie ©infätte ber S^bianer im SSeften !räftiger jurüdgemiefen

mürben, aU im Borjat)re.

®ie Sage ber Sf^epubli! tie§ and) je^t nod) nid)t eine energifdiere ^riegg;
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füf)ruttg p; bie ^elbnot^ mar eine allgemeine, bereite ^otte man 200
9}ä(Iionen ^apiergetb f)inan§gegeben , ofjne an eine (Sinlöfnng beffefben

benfen gu fönnen. Unb tüä^renb bie ^ebürfniffe be§ §eere§ ftetig an;

tnnifijen , lag ber 3(derBan üödig barnieber. ^ie dloti) fteigerte ficf) öon

^ag äu 3^ag; für einen Silber; Dollar fonnte man t)ierjig ^apieme !^aben.

S)a^^^ ^rieg^ja^r Tjätte ent]"c!)ieben §u Ungunsten ber ^bereinigten Staaten

geid)(offen, tvävt bem abtrünnigen ÖJeneral Strnolb bie 35errätt)erei gelungen,

Söejtpoint, einen ber iüid)Hgjten fünfte im Staate ^m-^oxt, ben ©ngtän;

bern gu überliefern.

So iparb ber ^rieg mit abtüedjfelnbem ^(ücf im ^al^rc 1780 auf 1781

lüeiter fortgeführt, ©inen Slufftanb ber 9^egimenter bon ^ennft)Ibanien

Jüegen fd)Ied)ter $ßerpf(egung unb rüdftänbigem Sotbe unterbrücfte Sßa;

ft)ington mit eben fo biet Sllugt^eit a(x- ^-eftigfeit; and) bemirfte er, ha^ bie

SSermenbung einer baaren S3ei()ü(fe 3^ran!rei(f)§ i^m attein überlaffen blieb.

®er Sserrätber ?(rno(b t)atte im engtifd)en |)eere eine 5(nfteltung aU
(General gefunben unb füt)rte ben eng(ifd}en Gruppen im Süben ^erftür;

fungen gu; bat)er befanben fi^ f)ier bie ©ngtänber in entfc^iebenem ^ov-

t()ei( unb ftatteten bei iljrem Einlaufen in bie Sf)efapea!ebai auc^ SSa^

f^ington'^^ 33efigung, 9Jlont;3Sernon am ^otoma!, einen ^efui^ ab.

SSafbiugton'^ ^ßermalter t^at alte^ 9}Zögü(^e , um fid) mit ben feinbtic^en

Sd)aren abjufinben. ®amit lüar jeboc^ fein^err feine^megS einberftanben,

er fd)rieb it^m bietmcbr, „er t)ätte ef;er ha^ gange ^efi^t^um abbrennen

laffen, at^ beut 9Zationa(feinb ßeben-outittel reicf)en foüen".

Um ben 9}krqui§ ©ommalli^ au^ bem Süben gu toden, marb enbtid)

jioifdjen 2Baff)iugton unb ben ^^rangofen berabrebet, bereinigt 9teJü = ?)orf

anzugreifen. ^U aber eine neue frangöfifdie gtotte 3000 9Jlann weiterer

Sanbungvtruppen ^eraufütirte , äuberte man ben ^^tan. SBü^renb fid)

£afat)ette mit Steuben norbmeftüd) bon ^^idjmonb bereinigte, moburc^ fid)

GornJüalüd beranta^t fab, biefen ^ta^ ju räumen unb fid) nad) bem lüften;

taube jurüdguäie^en, täufd)te Sßaftjington burd) Sdjeiumanöber ben eng;

tifdjen Dberbefe{)t§I)aber, fo bafe fid) biefer auf eine lange 93elagerung DZeit);

^oxU borbereitete, ^njlbifc^en berlie^ äöaf^ington mit feiner Slrmee unb

ben franjöfifdjen ^ülfetruppen I^eimlic^ ben §ubfon unb ioor bereite , ebe

Glinton benSlbmarfd) be§ ameri!anifd);fran5Dfifd)en §eere§ a^nte, in berun;

mitttelbaren 9Kil)e bon ?)orftDU)n in ^^irginien, mo fi(^ ©ornmaltiÄ mit feiner

ani^ 7000 Mann beftebenben d)lad)t feftgefetü Ijatte. Sind) traf bie fraujöfifd^e

glotte red)t5eitig in ber (i^efapeafebai ein , um bie S3elagerung ^^orftomn§,

toeldje am 25. September begann, p unterftü^en. ©ornmalli^ erfannte fofort,

bafe fein Ülüd5ug möglich loar; bie§ befeftigte il)U ba^er in ber i^offnung, ha%

il)n(Xlintonnid)t int Stidje laffen, fonbern fobiel er fonnte gegen bie bereinig;

ten Operationen ber amerifanifd) ; fran5öfifd)en 5(rmee unterftü|en tüerbe.
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• ©eorge SBofljington

Sediere rüdte nm 28. ©eptember bon SSiEiam^burg gegen '^ovitotvn

öor unb eröffnetett am 1. £)!toBer bie regelmäßige @mj(i)Iteßuitg biefe§

^(a|ey. t^raitgofen unb Stmerüaner metteifertett mit eittanber in Xap^exUit

unb Stu^bauer. „^inber, !ämpft für eure äJJutter, bie grei^eit! — Sßer=

taßt ba§ SSaterlanb nid)t!" rief SSaf^ington ben ©einen §u. S)a faf) man
Safai)ette, Hamilton, Sllejanber $8ertf)ier, ©uftine, Samet^, neben l^ofcinfgfo,

©teuben, ben ^ergog öon ß^^i^^ücfen unb öiete anbere §e{ben!äm|3fer

jener ^eü. ®ie SSefeftigungen bon ^or!tomn tüurben genommen. D^Jad^bem

jebe 5iuyfid)t auf (Srfa^ gefd)munben, berlangte am 10. D!tober ber bigi^er

fo übermüt^ige ?^einb p fapitutiren. S)ie gange ©treitmadjt be§ englifc^en

S3efe^fö!)aber§
,
fammt einer 9JJenge ^epäc!, (S5efrf)ü^ unb einer SCnga^t

SJJagagine fielen in SBaf^ington'S ÖJemalt. — S)iefer große ©ieg brachte faft

bie gange bamaüge Union außer gaffung. ®er X^ürfte^er be§ ^ongreffeg fiel

SSier groBe Sürger. 6
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öor greuben tobt räeber. '^ent tnürbigen Dberbefe^fö^aber bagegen iüarb

furj noc^ feinem (Sf)rentage ein großer 3(i)mer5 Bereitet. 35om @d)la(i)t;

felbe eilte er ^iniücg, um feinen Stieffolin jterben ju je^en. 60 na!)e liegen

im 9}ienf(f)enleben t)öct)fte greube nnb tieffter Kummer

!

®ie 9Zieber(age bei ^lorftolnn f}atte bie Griten , löeldie ben ^rieg in

brei 2BeItt()ei(en ^u führen Ratten, jo empfinbüd) getroffen, baf3 fie, auf bent

gefttanbe öon 5{meri!a tüenigften§, sn feiner ernftlic^en ©Iteration firf) met)r

emporjuraffen öermoi^ten; njä^renb ber feiten^ ber Slmerüaner errungene

gro^e (Srfolg mit einem WaU allen 5['Zif3mntf) über SBaf^ington'^ Kriegs;

fü^rung jerftreute unb jeben B^^U'^f f^^^ feinem 2;alente aU |>eerfü!^rer

fdjininben mad)te. 211^ nun ber trefftidje Wcann mit ßntfci)ieben^eit, ja faft

mit Slbfrfieu, bie 5lnträge einer ^Ingalil feiner Offiziere üermarf, tüelc^e i^m

nid)t unbeutlic^ ju berfteben gaben , baB man i^n gern an ber ©pi^e eines-

monarcl)ifcf)en (Staatx-mefen^^ fe^en mödjte, ha üerfc^manb ber le^te ©(Ratten,

meld)en bie bi^^erigen Söiberfadjer auf bie 2tbfid)ten be^^ Dbergenerale

falten liefen unb äSafljington'Ä 9iante mar fortan ber gefeiertfte in ber Union.

2)er ^'rieg l)att£ nun balb neun ^alire gemäljrt, unb e^ fonnte nid)t

SSunber nehmen , menn ©ntmutljigung bie ^erjen ber ^emobner be^ briti^

fcben ^nfelreid^'o befd)lid), meldte fd)mer unter ber Saft unermeßlicher ^rieg§;

fdjulbengufeufgenbatten. ^a?>^^Dl! fing laut ju murren an. 2lltc einfiditigen

©taat^Smänner ß^roßbritannien^ brangen ouf Söieberljerftellung guter ^c=

5iel)ungen , unb aU bie öffentüdje Stimmung ben Seftrebungen ber el)e=

maligen Kolonien fid) intmer gitnftiger geigte
, fal) fid) bie ^Regierung ge^

nöt^igt, jum ^rieben bie |)anb ju bieten. Sie erfannte am 9. September

1783 bie @inl)eit unb Unabt)äng!eit ber „SSereinigten Staaten" an. So
marb ein Qui erreidjt, hai^ üor bem Kriege t)on ben 2(meri!anern felbft !aum

geal)nt ober auc^ nur für möglid) gebalten morben mar, unb beffen ^ebeu=

tung im SJlißüer^ältniffe §u ben un^ulänglicfien SDZitteln ftanb, meldje bie

fiegreidie Partei in§ gelb ju fül)ren üermod)t Ijatte.

®er eben fo tl)atfröftige mie !^od)l)er5ige Wcann , beffen unöerbroffene

2(u§bauer unb felbftlofe 3^aterlanb§liebe, beffen unerfd)ütterlid)er (Glaube an

ben enblic^en ©rfolg einer guten Sac^e unb beffen üorfic^tige 3^enu|ung

ber 9^erl)ältniffe ^auptfädjli^ biefe§ Qkl Ijatten er!ämpfen Reifen, legte

:^ierauf, reid) belohnt burd) bie (^roße beffen, ma§ enblid) erreicht morben

mar, in einer feierlichen Si^ung be§ ^ongreffeS gu S(nnapoli§ feine Dber^

b efe^lyl)ab erftelle nieber unb 50g fidi auf feine SSefi^ungen jurüd, bie er in

fed)ö Ivsa^ren nur gmeimal l^atte befudien fönnen. Sl)n begleitete ha^- '^anh

gefüljl fomie bie unget^eilte SSerelirung feiner 9)Zitbürger. @r ließ i^nen

bafür fein ^erj gurücf.



3?eitetftanb6itb ®eorge aGSaj:öington'§.

9. 5lbfc^ici) Don ben Sßaffengefä^rten,

©od) bebor fic^ ber ru^mgefrönte geMjerr gönaücf) üom ©c^au|)la^

jeute^Sbeiümtberintg^iüürbigen2Bir!en^3beiii)eiben jurücf^og, um alle äu^erett

e^ren öott fiel) entfernt gu 'galten, ^tett er e§ für feine (S^renpflirfit, baranf ju

bringen, ba§ ein §l!t ber Xreue unb ®an!bor!eit gegen Siejenigen üollaogen

njerbe, tueld)e unter it)ut beut SSaterlanbe treu unb aufo^fernb gebient. ^ie

Offiziere be§ ameri!anifcl)en §eere§ , ba^ nai^ trieber^ergeftelltem ^rieben

entlaffen lüarb unb junt ^eimifdjen |)eerb prürffel^rte, fallen nunmehr einer

^orfift unfit^ern 3u!unft entgegen. ®er ^ongre^ fonnte über bie 5trt unb

Seife i^rer S3efriebigung nicf)t mit fi^ in§ ^ieine fommen, unb infolge

beffen forberte imSO^ärj 1783ber3DZaior9lrmftrong gur gemaltfamen Surd);

füt)rung ibrer bered)tigten 9tnf|jrücl)e auf. ®a legte fid) SSaf^ington iu'ö

SOättel, inbem er feine ^ameraben beruhigte unb i^nen feine l)er5lid)e 9)^it=

mirfung für frieblidje SIbftellung i^rer gered)ten ^efd^merben üerf^rad;. 3n

einer auf feine ^ßeranlaffung berufenen ^ufammenfunft ^atte er aber faum

angefangen, ben in öerfö^nenbem ©inne gefd)riebenen ^rief eines .^ongrefe^

mitgtiebe^ üorsulefen, aU er fanb, ba^ er o^ne ^riEe nid^t gut fe^en fönne.



36 ©eorge Sßaf^mgton.

@r f)iett ba^er inne, naljm feilte S5riße ^erauy unb jagte, inbem er fie auf-

fegte: „^ä) ^abe bisher Jüo^t geit)u§t, ba^ meine §aare im Sienfte be§

$ßaterlaitbe§ grau getüorben finb, je^t merfe id) , ha^ and) meine Slugen an-

foÄtt fditüad) gu lüerben." ^n biefen einfachen ^Sorten tag etma§ fo Uu;

g^bngeneg unb 9^atürli(i)e§, ba§ fie, nacf) bem SSeridite eines Slugengeugen,

5um ^ergen brangen unb mäd)tiger loirften, aU^ eine lange ^ebe. 2lud) ge=

lang * eS in ber X^at feinem ta!tt)o(Ien ©infdjreiten
, feiner imponirenben

SSiirbe unb 9ftu^e, ha^ ber ^ongrefe feinen SSaffengefti^rten eine angemeffene

Slbfinbüngyfumme getüä^rte. Saburd) iüarb öer^inbert, ha^ eS gum offenen

2(ufftanbe unb gu neuem ^lutöergie^en !am , benn bie Sage ber Offiziere

njar n)ir!üc^ eine üergmeifelte unb iljre S3e!^anblung eine ^öd)ft ungered)te.

Stber ein anberer ©turnt, ein ©türm ber (53efüf)te ber Siebe unb 9t n^

f)änglid)!eit erf)ob fid), a(y er felbft fid) anfd)idte, on ben !)äuylid)en §erb

5urüd§u!e^ren unb nun 9tbfd)ieb naf)m üon ben l^öfjern Dffijierett unb

öielen befreunbeten SJlännern ber 9lrmee. Sa blieb !aum ein 3(uge troden.

©(^on am 18. D!tober 1783 I)atte er fc^riftlid} fid) üom §eere üerab^^

fd)iebet, einige SSod)en fpäter fanb gu '^eiv-'^oxt jene ergreifenbe ©cene

ftatt , auf bie lüir foeben l^inbeuteten. SBaff}ington toar gur 5(breife geruftet

unb, umringt öon tangjä^rigen Sl^ampfgenoffen, fprad) er, "i^a^- ^Ia§ gum

2tbfd)ieb§trun!e leerenb: „^d) fann nid)t mo^I einem ^eben öon eud) eingeln

ßebetuo^I fagen , aber e§ mirb mid) freuen , it)enn if)r gu mir fommen unb

mir nod) einmal bie §anb brüden trollt." Sa nafjete fid) guerft ^noj,

einer feiner Urtterfe(bl)erren , bann ber eble ^^ofciufjfo, bem SSaf^ington

einen einfad)en (^olbreif gum Stnbenfen gegeben, unb öiele Slnbere unb um=

armten ben !§od)t)erel)rten 3etbl)errn. ©einen jugenbUc^en greunb Safat)ette

fd)lo§ er im nöd)ftfoIgenben ^a^r fd)merjüd) ergriffen in feine Slrme.

":.• 'SRit ftummem (^ru^ unb tief gerührt f(^ritt er bamalS an ben ber=

fammelten Ö5enoffen tieler bitterer Sage unb e^rent)olter 3lugenblide bor=

über, ben 9ieit)en be§ ^eere§ entlang naij^ bem Ufer gu, iro ha§> 33oot fei;

uer ^arrte, üon tt)eld)em au§ er no^ einmal grü^enb feinen §ut fd)men!te.

Sa ift mand)e§ ftarfe ^riegerlier^ öor innerer SSemegtmg ergittert. , Sie

Xrennungyftunbe ^atte einen fold)en unau§löfc^lid)en ©inbrud auf bie (Bt-

mutier ber 2Inn)efenben gemacht, ha'^ man befd)Io^, §um emigen ®ebäd)tni^

einen, nad) bem eblen Slömer dincinnatuS genannten Drben
,
gu ftiften,

beffen (^ro^meifter 3öafl)ington fein foHte unb beffen SJiitglieber fic^ bon

3eit 5u 3ßit Jüieber fe^en unb einen gonb gur Unterftü^ung berarmter

Vorüber unb bereu |)interlaffenen errid)ten motiten.

SSon 9Zem=^or! begab fid) Söaf^ington nad) 51nnapoli§, bem ©t|e be§

^ongreffeS, mo er am 23. Segember 1783 fein ^ommanbo nieberlegte, nad)=

bem er !ur§ bor^er eine genau fpegifijirte 9ted)nung über feine perfönlid)ett

SluSlagen mäl)renb be§ gangen Kriege» eingeliefert l^atte.
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SSerfett toir ttod) einen 9f{udblitf auf SBaf^ington'y öetftungen innerhalb

ber aä)t^ai)xt, inäljrenb beren er feinem ä^atertanbe oftSttteS inSlltent tüar,

fo erfcJieint un§ ber eble SSirginier nja^rfiaft belDunbernStüert^ aU %ti^^xx

xmb ^rieg§mann. Xapfer irie ^3al)arb nnb grunbsberg, burcf) !ein 9Jli^gcfJ£)ic!

nieber5ubeugen, fanb er gegenüber ber trofttofeften Sage feinet 3Saterta||^§ ]

unb einer nie üottsä^Ugen, meift gerffütterten Slrntee, auf tüelc^e fid) !aüm

iematy mit 3uüerfid)t recfinen tie^, ftetS in feinem reichen (Reifte neue§ülf§=

mittel, um ficf) bem geinbe gegenüber ^u behaupten. SBenn er mit ^abiu^

ßnnctator üergUrf)en tüirb, fo ift nicfjt ju überfe'^en, ha^ fein ßaubern !ein

ängftücf)e§ unb übertriebene^ tt)ar. @r Jüar nur lein unüberlegter SBage^

^aB. Söenn if)m ber ßuftanb feiner 5lrmee, tnenn i^m bie 3er)x)ürfniffe im

äongreffe 3Sorfid)t unb (^ebulb §ur ^flid)t mad)ten unb er fid) barin au^ nid)t

burd) bie giftigften Singriffe feiner 9^eiber unb geinbe, fon)ie burd) ben ^är=

teften Sabet ber uiigebulbigen unb unöernünftigen 9[Renge beirren tie^, fo

n)U§te er boc^ immer n)ieber eine günftige @etegen:^eit gu er^afd)en, um mit

feinen meift fi^tt) ad) en ©treitfräften bem ?^einbe :^arte @d)(üge beizubringen.

SSaf^ington mutljete ben Kolonien bei ber gü^rung eine§ me^r aU

aditjä^rigen fd;onung§(ofen ^ampfe§ feinetmegen feine £):pfer gu: er ^at

mä^renb be§ ?^rei^ctt§fampfe§ nur bie unbebeuteube ©umme üon 16,680 ^fb.

(Sterling = 116,700 %i]lx. au§ öffent(id)en 9JlitteIn begogen. gür fic^ fetbft

:^at er nie eine SSefotbung beanfprud)t , unb aU ber ^ongre^ il)m banfbar

lebe ^^orberung im !^orau§ getuä^rt :^atte , begnügte er fid) , einige arme

Dffijiere , bie unter i^m mit 3(u^35eid)nung gebient Ratten , ber Jf^ation ^u

empfe'^Ien. SBenn er aud) nidjt .immer äu^erfte 9^üdfid)t§na^me gegen bie

i^m üon ben einjetnftaaten aufgebrungenen , nic^t feiten gan^ unfähigen

Dffiäiere obmalteu lie^, fo geigte er bod) ma'^r^aft rü^renbe ä^rt^eit be§

(SJefü^tö öerbientctt SSaffengefä^rten unb beren bebrängten 5tngel)örigen

gegenüber. ®ie ®i!tatur , meldje Sßaf^ington üom Ü^ongreffe übertragen

tourbe, fiat ber ^etb nie auSgenu^t, obtDot biefe Berechtigung e§ in fid)

fd)lo^, burc^ .Kontributionen bie KriegSbebürfniffe aufbringen gu bürfen.

^uä) 5U 3)lout=$8ernon nalim ber (Sble ununterbrod)en ben regften 'an-

t^eit an ber (5)efto(tung be§ neuen ©taatäiüefeuy eine§ nunmet)r für fetbft;

ftänbig unb münbig erftörten SSol!^5. 3rEe§ (S5ute mit ^aif) unb X^ai för.

bernb, entn)arf er §u biefer 3cit ben ^tan gu einer SSerbinbung ber ^anpU

feen unb be§ ^otoma! unb ^ame^^^tioer S'lorbamerüa'y ; er :^atf @d)ukn

grünben unb ^ielt forttrü^renb fein fc^arfe^3 unb Hare§ Stuge auf Hebung ber

^oI!§biIbung unb SSoIBtoo^tfa^rt gerid)tet; baneben tierfäumte er nid)t,

^medmä^ige SSerbefferungen auf feinen (Gütern üorpnel^men unb toeite

(Streden urbar mad)en §u taffen.

Unb Se^tere^o toar trof»! nöt^ig, benn ha er nur bie SSergütung feiner

IJtu^tagen mü'^renb be§ langen Streitet öom ©taate anno^m, fo l^atten fid)
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feine eignen 3(ngelegenf)eiten nic^t gerabe öerbeffert. ^ocf) fanb er ben

f)ö(f)ften (BenuB in Eingabe an ein tf)ätigec% ber ^obenbeflellnng geiüibmete»

Seben. ^n feiner o^^'ücfgejogen^eit bacbte er nnr boran, „frieblid) ben

2trom be^-- Sebenc- binabjufcfiiffen , biv er bei feinen Spätem ru^e." 2)ieC-

war in ber 2:f)at fein i^ieblingc^inunfcb- 5(ber nocf) einmal loüte er biefem

frieblicf)en 3)afein entriffen unb raieber in ben S^orbergrunb be-:- öffent{id)en

Sebene gebrängt inerben, nac^bent er in feiner ^utücfgejogenfieit öier glücf;

licfie , rnfiige iinb tfjätige ^ai)ve öerbradit. ^enn aU in ^ranfreicf) )iä)

l)inge oorbereiteten , toelc^e bie ganje 'Belt mit 2(ngft unb Sorge erfüllten,

mußte aucf) ber junge 9lorbamerifanifcf)e Staatenbunb baran benfen, eine

größere innere ©in^eit ^u frf)affen.

10. ^öaj^ington, erftcr ^^rafibent ber ^vereinigten Staaten.

3)ie |)erftellung einer angemeffenen 35erbinbung unter ben einzelnen

Staaten , eine fräftige ,
jebocf) bie Jreifjeit im ^snnern nicfit befdiränfenbe

©efammtregierung: biec- iuar aud) 23aff)ington c^ fe^n(icf)fter SSiinfd). ^n

einer beratbenben 'i^erfammlung , ber er felbft beimobnte , marb eine 3?er=

faffung öereinbart, meldie am 17. (September 1787 üon neun Staaten an=

genommen marb. %U ec- ficb bariim banbelte, für fämmtlirfie Staaten

©inen 93lann al^ Cberbaupt an bie Spige ht^i Staatenbunbe^ ju berufen,

unb i)a}i biefer DJJann in firf) au^reidienbe ^raft unb ^^ef)arr(id)feit mit ber

nötbigen ^tar{}eit , ^(ugbeit, 3?orfid)t, Unbeftecf)Iirf)!eit unb S5?eiebeit ber-

einige: ba mar nur ein dlamt in 3(ller SJlunbe. 9tur einen ©innigen gab

ee, ben alle bie (^igenfcfiaften gierten unb mel(^en man biefer boben Stellung

für roürbig ^ielt, unb fo mahlte man benn im gebruar 1789 einftimmig —
'ii? a f b i n g 1 n.

(Sr nabm bie SSerufung an. 9Jht melcben @efü§ten er e-5 aber t^at,

bat er in feinem Sageburfie aU';-gefpro(i)en. (5c> beißt barin. unter bem
16. 3{pril 1789: »

„£)eute um ^ef)n U^r f:)aht id) 3)Jount;S?ernon, bem -^ßrioatleben, bem

bäu^lic^en ©lucfe Öebemobl gefagt. Sa» »perj überroättigt öon fdimerj;

lieberen G)efüblen, al? icf) e^ aue^ubrücfen oermag, bin irf) naä) 9cem;'J)orf

gereift; enticfjloffen, meinem Sanbe 5u bienen, inbem id) feiner Sfufforberung

gebordje, aber mit geringen .poffnungen, feinen Grmartungen ju enfpredien."

SSar SSafbington , ate er ben c^ommanboftab niebergelegt, mie ein

dincinnatuc- roieber jum -pflüge jurüdgefebrt, fo übernabm er, ein .sroeiter

Ximoleon, nun bie gü^rung be^^ neuen Staatenbunbec- ou-^ einem Gebote

ber ^:pflid)t.
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93eit)egtett §er§ett§ nai)m er Dott feiner lieben 9Jlart^a
, feiner @!^c=

genoffin, öon ben ©elänben be§ ^otomaf» mit feinen SSeinftörfen unb

geigenbänmen 5I£)f(f)ieb. 2lnf feinem ganzen SBege fam it)m \)a§> über feine

2Baf)( ^ocf)erfreute SSoIf jubetnb unb glücftüünfdienb entgegen, überall ftiegen

für i^n (S)ebete ^um §imme( em^or, ha^ (S)ott fein 2öir!en fegne. (Sine feft;

U(f) gefrf)mücfte S3arfe führte i^n in 9^ett);5)or! ein, eine unge!^eure 9J(:enf(i)en=

menge geleitete i^n an ha^ Ufer. 2Im 30. %pvil leiftete er ben feierlii^en

@ib aU ^^sräfibent. Unter it)m ftanben im SXmte; aU jmeiter ^rüfibent

^Df]n 21 b am § , aU ©taat§fefretär für^ 5üi§n)artige 2!f)oma§ ^ e f f e r f o n, at§

^^inan^minifter 9(Iejanber Hamilton, aU Seiter bey ^rieg§n)efen§ ^noj.
®ie erfte 2(ufgabe ber neuen (£entra(regierung beftanb barin , einen

genauen Ueberblic! über bie $8ern)altung§ange(egenl)eiten ju erlangen.

2tu§ aEen einzelnen (Staaten lie^ fid) 2SafI)ington ba^er bie genaueften SSe^

rid^te barüber einfenben, unb alte ftubirte er mit ber mögUdjften ©orgfatt.

@e^r haih mürben bie guten ^rüdjte feinet fegen§reid)en 2öirfen§

fidjtbar. ®er Staaty^au^^att marb georbnet, bie 95kffe be§ umtaufenben

^apiergelbe» befd^rönft unb funbirt, ber Raubet gehoben, ber ^rebit mieber

^ergeftettt, ber 2(cferbau geförbert, bie SSoIf§bUbung berücffiditigt, unb immer
me^r 50g in bie (^emütber ber ©toat^bürger ha§> (^efüfjt erp^ter ©idier^

'i)cit ein. D^legierer unb S^tegierte gingen in alten Hauptfragen einmütl)ig

§anb in §anb.

©0 mürben benn Söaf^ington'y bange ^efürcl)tungen unb ßK^eif^i 9^=

^oben, unb alte§ S^olf prie§ i^n laut aly ben S3efreier unb ^^egtücfer feinec-

SSaterlanbe§, o^ne ben fiel) ber junge ^5unbe§ftaat nic^t gehalten, gefdjmeige

benn befeftigt unb ju ®em entmidelt ^ätte, may er burd) 2Safl)ington'y SSer;

maltung mürbe. ®r erful^r bie^S gang befonber§ , aU er in ber Sibfic^t, bie

Sebürfniffe be§ Sanbe§ mögUd)ft gu erforfc^en, brei Steifen burc^ bie ein=

gelnen Staaten unternaljm. Ueberall empfing man il}n mit ben un^meibeu;

tigften ßeid)^^ ber Siebe , überall erfaunte man feine 2Bir!fam!eit für ha^

Heilbe§ Ö5efammtftaate^? banfbaren^erjeuy au. ©§ erfüllte feine S3ruft mit

gered)ter greube unb er fd)reibt barüber: „^d) bin glüdlid^, biefe fReife ge^

mad)t 5U baben. ®a§ Sanb fdjeint in großem ?^ortf(^ritt begriffen, bie 2lr:

beit unb if)r Segen nel)men 5U unb bie einfad)en Sitten nid)t ab. ^m ^olfe

;^errfd)t l)eilfame ^efriebigung, in SSerbinbung mit einer ber (55efammtregie;

rung mo^lmollenben Stimmung. ®er Sonbmann finbet für feine ©rjeug;

niffe einen leidsten 2(bfa^ , ber St aufmann redjuet mit größerer Sidier^eit

auf $8e,^a^lung. ®ie ©rfal^rung j.ebe§ 2age§ fc^eint bie ^Regierung ber ^er=

einigten Staaten ju befeftigen unb fie immer populärer ju mad^en. S)er

pün!tli(^e Öeliorfam gegen bie öon ibr gegebenen @efe^e bemeift augen^

fdjeinlid) ha^ SSertrauen ber ^Bürger §u i^ren Vertretern unb gu htn reb;

üd)en 2lbfid)ten ber 9Jlönner, meld)e bie Ö^efd)ofte tjermalten."



©eotge äßafi^ington. 41

®oc^ trübten firf) fc^on lüä^rettb ber er[ten öier ^ar)ve bie guten ^e^

3ief)ungen §u g-ranfreirf), ba 2Baf()ington barauf brang, fid) in ben neu au^;

gebrodienen ©treit girifdien ©ngtanb unb bcr gran5ö[tfd)en 9tepublt! nid)t

ftnjumijrfien. 2(u(i) bie (Streitigkeiten mit ben ^nbianern natjuten, gefd)ürt

öon (Sngtanb, einen üblen ^^ertauf unb fonben ©tiltftanb erft nact) (ang=

jährigen blutigen kämpfen.

'üüii) Slblauf ber erften Dier ^a(}re iuurbe SBaf^ington än^^ ^iüeiten

SOZate auf abermat^3 t)ier ^a^re 5um ^räjibenten geirä^tt. Sie ^ßi^i^üttung

gran!reid)?\ f)eraufbejcE)tt)oren burd) bie (Greuel ber Siebotution, übte aud)

auf Stnterifa'» feitf)er fo glüdlidie (Sntfattung einen ftörenben (Sinftu^. @§

fonnte nid)t au§bteiben, ba^ aud) ^ier tierfd)iebene Parteien fic^ entfd)ie;

bener gettenb inad)ten unb ifir §aupt er:^oben. Öi(eid) if)ren aj^einung^s

genoffen in ber Sitten SBelt , ergoffen fie i^ren UntüiEen taut über ^eben,

ber nic^t iljren (^runbfö^en tjulbigte.

Sie eingefütjrte t)er:^a^te ©teuer auf $8rannttüein ^atte Diel 9)Zi^t)er=

gnügen erregt, unb aU fid) im SBeften bie Uebelgefinnten äufammenrotteten,

mu^te SSaf^ington 1200 Mann unter See gegen biefelben marfdiiren

laffen. Ser ^anbel^öertrag mit ©nglanb, Ujietuot fic^ berfelbe für§ gro^e

(Spange überaus nü^Iid) erU)ie§
, fanb bei Senjenigen 2Biberf|)rud) , n)etd)e

glaubten, fid) o^ne i!^n beffer befunben ju t)abett. Sie finge unb entgegen;

fommenbe Haltung be§ ^röfibenten ®ngtanb gegenüber tuarb aU 'B<i)n)ää)t

ober ^arteitid)!eit üerfd)rieen: — furj SBaf^ington mu^te feine gange

?5eftig!eit auftoenben, um alten 2lnfed)tuttgen gegenüber fid) bie S^iu^e feine§

(SJeifteS gu wahren unb "oa^ @taat§ruber ni^t öon teibenfd)afttid)en Partei;

fü^rem fid) entreißen ju taffen. SSorne^mtid) galt e§, alte erbenfbaren SDZittel

in Stnmenbung ju bringen, um, gteid) entfd)ieben mie befonnen, namenttid)

ben fran5öfifd)en Umtrieben entgegen §u treten unb ben beiben alten SBiber;

fadiern ©ngtanb unb ?5ran!reid) gegenüber bie S^eutratität ber 3Ser;

einigten Staaten aufred)t ju ermatten. SBürbeOod ertrug ber ^^räfibent

mö^renb biefer |3einlid)en 3eit ^i^ fc^merjlidjen Singriffe, bie feine ß^egner

ober bie 3)Za^lofig!eit ber freien treffe fid) gegen i^n ertaubten, ^nbeffen

bie ed)ten unb befonnenen SSaterlanbSfreunbe hielten tüätjrenb biefer ^rü;

fungStage getreülid) bei i^m auy unb brangen in ilju, ha^ er bie ^räfibenten=

n)a^I aud) gum britten Malt mieber annehmen möge. Saju mar er in=

beffen ni(^t p betoegen. ^ol)n 2tbam§ marb fein SiZad^foIger. SBaf^ington

legte in einer ^errli^en 5tnfprad)e an bie ^f^ation im Tläx^ 1797 fein Slmt

für immer nieber unb 50g fid) abermals auf feinen geliebten Sanbfi^ gurüd.
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11* Sc^te Sebcn^jtt^re.

^ier in 9}lDimt;3Sernoit empfing ber amerifanifcfje Gincinnatu!^ im bem=

felben ^af)re 1797 mefirere bemerfen^juertf^e eble^äfte: ßoui^ ^biüpp öon

Driean'ä unb beffen trüber, ©öfjne be§ f)ingeridjteten ©galite, bie burd^

Sßalb nnb §ügel be§ Su^quetjannaf) i()r (5)epäcf jelber trngen, Iiatten ftd)

nacf) 3{merifa gemenbet. ^üx fie entiüarf nun SBajfjington einen D^eifeplan.

SDtit einem ©efü^t bon ?^reube nnb Iraner empfing ber S3egrnnber

ber Union einen anberen lieben ^efuc^. ©ine^ 2:age§ ftürjte ein !räftiger

fonnenoerbrannter 9}knn in 2Baff)ington'Ä 2{rme unter bem 2lu»rufe

:

„9Jlein t^eurer Spater, fennen Sie ^^renSo^n nicf)t njieber?" — ©in alter
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SSaffengefä^rte, ber eble^ofciufsfo tüar'S, !ürsüc^ erjt au^^ ruifif(^er(S)efattgen;

fc^oft enttaffen. — SSelcf) ein ergreifenbe§ Sßieberfet^ert! ^m ^^tuei Staats^

männer, gelbfjerren unb 9ktiottalf)eIben ; 93etbe otn (Snbe i^rer poütijdjett

£aiif6af)n. Ser ©iite ()atte fein 3SaterIanb errettet, ben t(;)m anüertroiiteit

^^oftett gtätt^enb aufgefüllt unb einen neuen ©taatenbunb f)0(i) aufgerirf)tet;

ber Slnbere , ben legten SSerfud^ §ur 9fiettung feinet SSaterlanbeS lüagenb,

unterlag I^ierbei, unb in bem il}m in ben SDZunb gelegten Sln^rufe: „Finis

Poloniae!" f;)rid)t fid) ha§> gan^e graufame©(^idfal feines (S^eburt^tanbe^ auy.

®er eble ^ote fanb ben anteri!anifd)en ^^atrioten umgeben üon beut fegend;

reicf)en Erfolge ^reiStnürbiger Stnftrengungen, im ^odigefü^te, ber erfte 33ür;

ger eines großen 3u!unftStanbe§ ju fein; — er fetbft, gebrodienen ^er^en»,

of)ne SSaterlanb, lüar aEer Hoffnungen bar, ()eimatto§, ungtücfüd).

SSaf^ington'S Sage toaren ge§äp; er geuoB bie )t)oI)lüerbiente 9iu^e

nur nod) britt^alb ^a^re. S^tfolge einer ©rfättung ftarb er am 14. ®e;

gember 1799 in einem Stiter üon 68 ^a^ren mit inniger ©rgebung in ^ott.

„3d) fterbe, bod) lä) fürd)te ben Xob nid)t!" mareu feine legten Söorte.

Seine treue (S5attiu, bie neben feinem 33ette fa^, fragte bie Umfte^enben:

„^ft er t)erfd)ieben?", unb at§ man bie§ htia1)k, fagte fie: „©S ift gut, ha^

etiles borüber ift; id) merbe i:^m balb folgen unb 'ijabt nun feine ^^rüfungen

me^r burdjjuleben." Sie Ijatte in gtüdUdien unb fdjtoeren Xagen mit

treuefter Eingebung i^rem eblen @^egemat)l liebeOoE pr ©eite geftanben,

überlebte if)n aber bod) uod) — bret^ig ^af)xt.

^n feinem S^eftamente fc^enfte SBaft)ington feinen üier^unbert ©ftaben

bie greif)eit; bebeutenbe Summen beftimmte er pr ÖJrünbung einer Uni;

öerfität in gotumbia, mo bie ^ongre^flabt SSaft)ington entftanb, fomie ^u

einer 5i^eifd)u(e für bie ^inber armer (^Itttn.

ajJan !onn fagen, bem Sorge biefeS ©bleu folgte eine gange 9Zation.

2(u§ 9^a^ unb ?^ern eilten greunbe unb S5eref)rer :^erbei, um bem uneigen=

nü^igften unb I)od)^er5igften aller SSaterlonbSfreunbe bie Ie|te @t)re gu er;

meifen. Seine 93litbürger trauerten um i^n, mie um ben it}m üorauSs

gegangenen tugenb^aften gran'flin, einen boHen äTconat, unb felbft r^xanixtxä)

et)rte feinen |)ingang burd) eine allgemeine breifsigtögige SanbeStrouer.

5)ie Erinnerung an ®aS, maS (SJeorge SBaf^ington üollbrac^t, mirb

meber in ber Svenen uod) in ber Sitten 3Sett jemals berlöfd)en; feiner unfterb=

Iid)en iBerbienfte mirb überall unb immer gebad)t merben , mo man über;

t)aupt baS Siubenfen an gro^e unb eble äJienfdien in @f)ren ^It. ?5ort unb

fort lebt in berSSruft jeglichen 33ürgerS ber SSereiuigten Staaten üon ^oxh--

amerüa bie ^öd)fte $ßerel)rung für ben erften ^räfibenten.

^n ©eorge SSaffjingtou bereinigte fid) MeS, maS ben ß^^arafter beS

2lngIo;2lmerifanerS gur @rö^e, ju fdiöner 90'?enfd)(id)!eit fomie gum §e(ben=

tl)um l)tn§uteiten üermag. ®er (55rünber ber Unab^öngig!eit beS britifd)en
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Stmerüa ioar ber Mann jortjot ber 3^^at iüie be§ (S)eban!en§; fein ©fiaraüer

uttb retne§ felbfltofes ©treben üermag ben Sergtei(f) mit ben ebelftett ^eroen

bey flajfijdjett 2ritertf)um§ au^ju^alten.

®ie (äinfad)^eit be§ ®en!eTt^3 unb §anbetn§, fotuie bie ©ittenftrenge

ber pigerbäter fi«bet jid) aud^ in 2Baf^ington'§ SSefen üor. ^f^eben biejen

^ugenben be^ STnglofac^fen famen aber jenem ^oi^begabten ©otine SSirgi;

nien§ angeborene @igent^ümlid)!eiten, fenrige^ 2:emparament, tünnberüotte

@inbilbnngö!ra|t, ganj befonbere ©(i)ärfe ber Stuffäffnng §u (Statten.

„3Baff)ington'§ Seben/' fagt @d)lDffer, „:mb fomit bie ^Rettung

feiney 35aterIonbe§ au§ ben gröf^ten ©efa^ren, mu§ aUi ein S^riump^ ber

Sugenb betraditet tnerben. Unb wenn fo oft ha§> S5er^ältni§ ber Sitten=

(el)re jur ©taat§f(ugf)eit erörtert unb fo gern babei bie erftere in ben

^intergrunb gebrängt mirb, fo möge man bo(^ biefe§ mädf)tige33eifpie(in§

Sfuge fäffen." Unb ^riebrid) S^ap^ bemerft treffenb: Söaf^ington „liefert

i)zn gtön^enbften ^öeftjeiy bafür, mie üiet ein nicf)t übermäßig begabter

Tlann gum §ei(e eine§ S5oI!e^3 unb ber 9Jlenfc£)l)eit leiften !ann , menn er

feine Gräfte auf einen ^un!t fonjentrirt unb ben ernften SöiEen ^at, fic^

nü|(id) 5u mai^en."

SSaf^ington lüirb in ber Union ein n)a'^r'^after ^u(tu§ geinibmet. ^n
ber X^at l)at er für fein SSatertanb 2UIe§ getrau, beffen ein fo großartiger

9}lenfd) fä^ig n)ax — außer, baß 2öafl)ington für bie Union nic^t

at§ 9.1iärti)rer fein Seben D^jferte. Slber er fiat if)r ben beften 2;^eit

feine§ Sebeu§ getoibmet. 3IB Patriot üon reinfter Uneigennüfeigfeit unb

über allen ^^arteigeift ergaben, meber S^orurtljeiten unb nod) Uieniger ber

©c^meidjelei juganglid), ai§> ?^etbl)err bor feiner ©dimierigfeit jurüd;

fd)redenb, befaß unb entmidelte er aUj (Staatsmann eine unerf(^ütter=

lidje geftigfeit, o^ne babei jemals bie eble 9JZäßigung unb Wiiht gu ber=

leugnen, bie ftet§ au§ einer ed)ten Humanität entf^jringt. — ?^ür feine

alte 3Jlutter mar er nidjt ber ge^riefene 33efreier be§ SSaterlanbey , ber

§etb, ber ©taatSmann, in beffen (^röße f(^Dn feine ß^itgenoffen ben unber^

lennbaren (Stempel ber Unfterblidifeit erblidten— er mar ber reblic^e treu;

^erjige (George, — unb aU i^m, bem ^räfibenten ber Union, bie e^rmür=

bige 9}^atrone bie bon it)r felbft geftridten feibenen ©trüm|3fe einpadte, ha

faß SBaf^ington mit Xf)ränen ber S)an!bar!eit ha unb fa^ ber mütterüd)

forgenben §anb §u, aU märe er nod) ber unfdieinbare gelbmeffer, melc^er

feine Steife gur ^uSmeffung neuer «Siebtergebiete antreten moKte.

@§ ift in biefen be5eid)nenben laugen eine große Sle^nüdifeit gmifdien

(S^eorge SBaf^ington unb Slbra^am Sincoln auSgebrüdt.

Sßaftjington'S ©taat§fd)riften finb nid)t übertroffen, ma§ Söei^beit,

9Iufri(^tig!eit unb ^eiße Siebe für ?5rei^eit, SSatertonb unb Humanität be=

trifft. ®er !tare, tiefe ^erftanb, ber au§ itinen ^erbor(eu(^tet, entjüdt ben
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|)0(f)gebitbeten , Jt)är)reitb bie Söeife ber 33e^anb(ung bie bar^uftetlenben

©egenftönbe fetbjt ber fittbticfien ?^a[fung§!raft be§ $8oIfe§ «a^^e rücft.

SBaf^ingtott'S 9f^ü(!fritt au§ bem @toat§kben ift üon ergreifenber ©d)ön^eit.

%k\ gerührt n^ieg er bie britte @rit)ö^Iuttg gum ^^räjibenten üon jid), inbent

er fagte: „bie SBo^Ifa^rt unb ba§ (55ebeif)en eine§ $8ot!e§ ift zeitiger üott

ber SSir!fam!eit eittjelner Wänmx, aU bat3on a6I)ängig, ba§ bie ©runbjä^e

ber Xugenb unb ?^reif)eit bon allen SSürgern geförbert rt)erben."

©ein 2^e[tantent an 2tmeri!a'§ freie 33nrger — fein 2I[6f(i)ieb§f(f)reiben

— tiav gebad)t unb tief ent|3funben, bilbet mit ber (S^rnnböerfaffung ber

Union gleidifam ein (SJanje» unb ift !anm jemals üon einer ©taatgfd^rift

übertroffen n)orben.

I?ein ameri!anif(f)er ©taatymann !^at bie (S^efe^e getüiffen^after beob^

ad)tet, aU SBaft)ington, unb nur Stbra^^am Sincotn fielet mit itim in biefer

§infic!)t ©(i)u(ter an ©d)ulter. deinem ^röfibenten lüarb je fo üiele Waä)i

in bie §anb gelegt, aU SSaf^ington unb Sincotn — bem SSater Ö5eorge unb

bem SSater Stbe— ; bie SSer!^ä(tniffe , unter benen biefe Tlanutx mirften,

überragen aUt anbereu äußeren unb inneren @ntmic!tung§ftufen in ber

Union auf§ (Sntfcf)iebenfte, unb niemals matteten größere ^ermürfniffe ob,

bie i)a?> Staatsoberhaupt gu it)ilt!ürtid)em ^anbetn gemiffermaßen :^erauS=

forberten, al§ unter ber ÖJefcf)äfi§füt)rung jener beiben Tlänmx. @ie

fonnteu faft feinen ©diritt t^un, o!^ne in ber (55efa^r gu fdimeben, ba§ Ö5efe|

unb bie SSerfaffung gu beriefen, ma§ burcE) ben ®rang ber Umftänbe nic^t

altein entfd)utbigt, fonbern faft geboten gemefen märe, ^n 2Baft)ington !am

atlerbingS metir ber ©otbat, baS SBefen be» engtif(i)en ^entteman, gur ÖJet-

tung, mä^renb ber gro^e 90^ärtt)rer für bießr^attung ber Union, Sincotn,

in Ithtm 3uge ben naturmücfifigen SBürger nic£)t üerleugnen !onnte.

©cEjon bei feinem Zurücktreten üom Dberfommanbo befretirte ber S?on=

gre^ bem S^ationat^etben eine 9?eiterftatue , bie nadimatS üon §oubon mo=

beEirt unb üor bem ^apitot ^u SSaftjington aufgefteHt mürbe.

Sm ^a^re 1830 tie§ ber ^ongre^ bie (S^ebeine be§ §etben, meiere in

einem einfac£)en ÖJrabe im harten gu 3Jlount;SSernon rut)ten, narf) ber

SSunbeS^auptftabt bringen unb in bem bort errid)teten SO'^ouumente beife^en.

Stu^erbem meiste man bem 2tltüeret)rten ©tatuen in ^ateig^, in Söofton, in

33attimore unb anberen Drten. S)a§ fünftterifd) fd)önfte SSer! bleibt jeboc^

ha§i geba(f)te großartige S^Jationatbenfmat, metcf)eS unftreitig gu ben bebeu=

tenbften 3JJonumenten jätilt, bie übertiaupt ejiftiren.

©in noc^ größeres 3)en!mat unfereS |)etben bitbet bie 1790 gegrünbete,

!^eute 60,000 ©inmo^ner gä^Ienbe $8unbeSt)auptftabt ber ^ßereinigten

(Staaten, bie naä) feinem 9^amen SSaf^ington t)eißt. Stußerbem finb gu feinen

Sebgeiteu fc^on 17 anbere Drte nad) i()m benannt morben. Stuf einem §üget

ergebt fid) bort ber im griect)ifrf)en ©tite ausgeführte 9^ationatpataft, baS
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^a^itot, tt)e(c!)e§ bie großen ©äte für bie Senatoren unb bie Ütepräfentanten

ber Aktion nebft ^^ibüot^ef'-jrtiwnen enthält.

3o lüie ber gefeierte SBaf^ington bie eigentücJie Jriebfeber töar, \vdü)t

bie fdjtüanfenben, oft aih% einanber gef)enben ^ntereffen be§ nenen ^^reiftaate^

gn einem Orangen bereinigte, toie er aU erfter ^räfibeni mit mäci)tigem

(Reifte bem jungen ©taatenoerbanbe Äraft unb ^ufammenfialt fid)erte unb

ben @i'unb 5U beffen friiftigem (^ebeitjen legte, fo bilbet bie nad) i^m genannte

©tabt ben SJiittelpunft, in meld)em bie 9^egierung§angelegen^eiten ber $8er;

einigten Staaten 5ufammenlanfen; jo ift norf) I)ente bie Berufung jebeS

neuen Stbgeorbneten nad) äÖa)f)ington gugteidj eine 9}la^nung, ben gelben

gleidien 9Zamen§ bei jegtid)er politifdier 2öirffam!eit §um SSorbilb ju nehmen.

Sen betrübenben SSirren ber jüngften S^^^ >
^'^^ '^^^^ entfe|ticl;)en

'öürgerfrieg, melc^er bie ineiten (Gebiete be§ 9iorbameri!anifd)en Staaten;

üerbanbeg ja^relong oer^eerte, f)ätte jelbft bie SSeig^eit eine§ (55eorge

2Saff)ington nid)t üorbeugen fönnen. ^nbe^ tjaben feine :^of)en Xngenben

an(^ bem treffUdien 2(braliam Sincoln auf feinem fdjUnerigen Seben5=

pfabe t)orgeIeud)tet; and) bieferSble I}at bie9JM^igung unb ben ^of)en Sinn

be^ erften ^räfibenten bemäfirt. ^offen tüir, i)a^ in ben 9kd)fommen ber

(5)rünber ber grojsen tran^5atlantifd)en ^epnblif biefetben prei§mürbigen

©igenfdiaften lebenbig bleiben, metd)e al^:^ Seitfterne einem äBaffjington,

granflin unb Sincoln öorfd)tt)ebten.

''FiouTtt=5Senton, ®eorge SSaif)ington'§ SDBo^nfi^.
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freier 25itrger Sfof5 wwb 3or0if5.

• 6eb. 1706, geft. 1790.

e§ wir» mit 9JJad)t ber eble 9JJauu

^a^rl^unberte auf <SeineägIeici)en.

®ie gute Xfjat, ha^ fct)öne SCßort,

e§ ftre6t unfterljlid), wie er fterblii^, fort,

©oet^e.

@y ift ein au^erorbentlirf) anjie^enbeö unb Ief)rreid)e§ SebettSbüb, ba§

ftc^ ^ier öor bett 5Iugen unjerer Sejer eittroHt, tüenn tüir bem jlüeiteit ber

ebleit ^Bürger 2(men!a'Ä itäfier treten. SSer !^ätte lool ben 3^amen jene§

anSgejeidineten SOZanne? noc^ nidjt bernontnten, ber au§ nieberem ©tanbe

l^erüorgegongen, hüä) ju ben f)öc£)ften (Sf)renömtern im (Staate, ju ben fetten^

ften Seijtungen int fftei^e ber 2öi[fenjd)aft bernfen iDor! 5(nfang^5 ßJe^ütfe

nnb bann S3efi|er einer ^uc^brudferei, f|3äter Herausgeber einer 3eitfc^rtft,

ging er aU SSeüotlmäc^tigter feine» ^atertanbe§ nad) ^ari§ , um in bem

Ifiei^entbrannten Kampfe gegen ©ngtanb 5u (fünften feinet Sanbe§ ein
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S3üTtbnt^ mit granfrei(^ §u ö ermitteilt, güttf ^a^re jpäter gehörte er ^vc

Seiten, ipelc^e bie Uitabt^äitgigfeit ber SSereiitigteit Staaten geförbert unb

benfelben §um ^^rieben üer^olfen l^atten; fc^Iie^Iid) gelangte er at^5 (Soutier=

neur öon ^ennjiilöanien ju einem fegenSreic^en SBir!nng§!rei§ für bie

ebelfte X^ätigfeit. ©in unfterblirf)e§ SSerbienft ^at er fid) eriüorben burc^

©rfinbnng be§ $8Ii^ab(eiter§, burd; eifrige görberung ber SSoIf»biIbnng unb

burd) (S5rünbung einer did^t gemeinnü^iger 2(nftalten. SSie i!^m aber alte

feine großen Seiftnngen burd^ unermüblidie 2(rBeit§!raft gelungen , tük fie

t)on i^m burd) tna^re 9JJenfd)enlieBe unb raftlofe X^ätigfeit geförbert n)or=

ben finb, baüon foUen bie nad)fotgenben 33Iätter ein äöeitere§ berid)ten.

1. ^inbcr^ unb ßefjqttfjrc*

(£§ lüor im Januar 1706, al§ in einem ber menig anfe!^n(id)en ^äitfer

auf ber @ouöerneur§;3nfs^ juSSofton fid) luieberum bero^ne{)in fd)Dnreid)e

^inberfegen nermefirt fiatte. „2ld)/' \pxaa) ber luenig bemittelte ^nf)aber

be§ 2tntt)efen§, „gu breijefin ^inbern ha^ öiergefinte nod^, ha^^ ipirb neue

S^iot^ geben, biefer 9}Jenge f(einer ?^reffer bie Ttänkv gu ftopfen. ^nbeffen

biet ^inber, biet ©egen! . .
." ®ie SSebenfen Ratten nid)ty auf fid), benn ber

©elbftrebner fügte bem testen Xroftgrunbe rafd) ^ingu: „Unb menn ber

^ube erft effen, laufen unb, fo @ott miü, (efen unb fdireiben gelernt l^at,

mag er g(eid) ben anberen fe^en, lüie er in ber SSelt fortfommt. ®ie ®rft=

angefommenen finb nid)t p ^runbe gegangen, ber jüngfte ^^rauHin mirb ja

tool and) fein Seben friften!" —
2)er sodann, ber alfo f^rad) unb bad)te, ^ie^ Sof^f S^^önfün unb mar

feines 3eid)en§ bamalS nod) ein e^rfamer ?^ärber. @rf)attefoId)en gefunben

95erftanb unb fo biet gute§ Zutrauen gu fic^ , ha^ er ben ^opf nid)t (eid)t

:§öngen lie^, menn fd)on bei i^m bie ©orgen beim SJ^orgenimbi^ begannen

unb be§ SlbenbS beimßurru^ege^en nod) nid)t übermunben maren. SJleifter

^ofef ge^^örte p ben ©rbenbürgern , meldje lro| aüer SSerftänbigfeit unb

altem %Ui^t hoä) nid)t fo red)t in bie §ö^e lommen. Unb bod) öerftanb

er 3J?and)e§ unb übte e§ aud), ma§ man nid)t bei gebeut fui^en barf, mie

g. S3. 3^icf)^en unb 9}Zufif, fetbft in ber 9Jlec^ani! mar er gerabe nid)t uner=

fat)ren. infolge feiner ^tug^eit im gemö^ntid)en Seben mie in öffentlichen

6)ef(^often geno§ ber gärber bei feinen 9JJitbürgern 2(d)tung unb SSertrauen.

@§ erfd)ienen nid)t fetten fogar bie SSorftet)er ber (55emeinbe in bem unan=

fe^nti(^en §aufe, um fid) öon beffen erfahrenem S3efi^er in 2tngetegent)eiten

ber <3tabt ober be§ ^ird^enfprengety üiatp gu erboten, ein beffere§ Sid)t

angünben ju laffen. Stuc^ ^aä)haxn unb ?^reunben tie^ er ^infüro in

:^ö^erem SJia^e nod^ fein Sid^t teud)ten , at§ er feiner bisherigen S3efd)äf=
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tiguitg entfagte unb, bem 3uge feinet 3Bejeit§ folgettb, SicEjter^tefier tuarb.

S3et ferjeitt^etter S3e(eud)üiitg ber ?5ürimb SBiber fottttten fid) uon nun an bie

greuttbe um fo unbefangener bem @(i)iebÄjpru(i)e be§ üerftänbigen a}lannc§

untermerfen.

„'^er 93eniam{n mu^ beretnft al§ fjelley ^ird)enlid)t (eudjten, 5U feinem

eigenen 33eflen unb jum grommen Slnberer/' fprad) ber ©eifenfieber unb

Öi(f)ter5ief)er mit einer getüiffen SSefriebigung, alSerfa!^, mie üie(üeri|3re(i)enb

fid; in ber 9teilje feiner balb fiebje^n ^inber ftarfen gamilie ha§' öiergel^nte

enttDidette. ßii^äd^ft mu^te ber ^nabe bem SSater bei feinen (^efd)äften an bie

^anb gef)en, unb npeil e» rat!^fam, mit allen guten fingen, bornefimlid) mit

bem fernen
,

zeitig einen SInfang gu mad)en
, fo marb ber ^ufünftige ^re;

biger üor Stllem in bie (ateinifd)e ©djule gefd)idt. ^Senjamin mad)te and)

ganj leibüdje gortfd)ritte , aber meniger gortfd)ritte mad)ten be§ SSater§

(S5efd)äfte. ^ofef ^ranftin fanb gar hdih, ha^ fdjon ha^^ Sateinlernen feinet

S3uben fe()r tiiel ÖJelb fofte, unb fo mod}te er e§ gar nid)t auf§ (55riec|ifd)e

anfommen laffen, noc^ biet meniger bi§ pm ^ebräifdien; furg, ber ^ater

brad)te ben Knaben au^er SSerbinbung mit ben großen Seud)ten am ^immet
be§ ftaffifd)en ^2ntertf)um§ unb in um fo nähere SSejie^ungen ^u ber Sidit;

ergeugung feinet .*paufe§. SSeniomin fdinitt ®od)te gu, go|5 ?^ormen au§ unb

§ütete nebenbei nod) ben Saben. ®a blieb freilid) nid)t oiet ^di übrig §um
Sefen unb Sernen. ®odi ma^ in einer einfad)en ©d)reib; unb 9^ed)enfc^ute

§u ermerben mar, ha§> eignete fid) ber tatentüoHefuabeunterbeffenan. SSie

öiet lieber nun and) unfer junger greunb (a§ unb ftubirte — fo bot fid)

boc^ baju freilid) menig Gelegenheit; aber immer grüttbtid)ere Slbneigung

empfaub er in ^inbüd auf bie täglid)en 33ef(^äftigungen unter Seitung be§

S3ater§. ©ein SSunfd) mar oielme^r auf irgenb ein anbere§ ©efc^äft ge;

rid)tet, am liebften :^ätte er gur <See ge^eu mögen, ^n jenem Stiter führte

Ü^n nun ber SSater in bie Sßerfftätten t)erfd)iebener §anbmerfer unb brachte

U)n bann, meil ber junge ^Senjamin immer Ieibenfd)aft(id)er haS^ Sefen be;

trieb, ju feinem älteren (Sof)ne, einem S3ud)bruder in ^ofton, in bie Se^re.

„§ier magft ®u lefen, fo üiel Su fannft, gu |)aufe fc^abet ha?^ gu biet/'

fagte ber (Seifenfieber. Söenjamin grämte fid) über bie S3eruf§ma!^( nic^t unb

lie^ fi^ angelegen fein, bem biet älteren Vorüber ein braud)barer (35e^ütfe gu

merben. ßu lefen gab ey nun ^inlängüc^, aber biefe STrt üon Sefen genügte

bem ^ö^erftrebenben Knaben feine§meg§; bagu gingen i^m felbft eine SJZenge

mirrer SSilber im ^opfe ^erum, unb ha er mit biefen ^^antafien gern in§

Steine fommen mod)te — fo legte er fid) auf» ®id)ten. „®a§ feljlte nod),

ha"^ ®u unter bie ^oeten gingft, bift o^ne^in fd)on Xräumer genug," fagte

ber brübertid)e ^ringii^al gu feinem ^ögtinge. 2)ennod) öer^inberte er bie

:poetif(^en ^erfud)e ^öenjamin'Ä nid^t, meil er f)offte barau§ 65eminn ju

gte'^en.

aSier gtofee SBürgei-. 7
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®ttte§ Satje^ öerfudite 58eniamin fogar bie ®id)tuTtg gtüeter 58allaben:

eilte auf ben Untergang eine^5 ©djiffec^ tnobet ein ©eefa^itön mit feiner XocE);

ter ntnfommt, bie anbere auf einen Seeräuber, ber gerabe in jener 3sit er=

griffen unb beftraft tunrbe. ®er33ruber brucfte bie Sieber unb ber S5erfaffer

bot fie eigen^änbig in ber ©tobt feit. Xa^ erftgenannte ^robu!t iiber ben

graufigen (Schiffbruch trurbe in fürjefter grift abgefegt, über ha?> (Bd)id\ai

be§ jtpeiten fc^meigt bie @efct)irf)te. 2(nber§ bad)te ber nü(f)terne ^ater über

berg(eic!)en „@eifte§üerren!ungen". @r trat ber bid)terifcE)en Siebt)ab erei feinet

(Sohnes entfi^ieben entgegen; lrie§ bem jungen -^oeten eine ^itnjat)! arger

^e^Ier unb (^efcf)ntac!(ofigfeiten in feinen Werfen narf) unb iahtlte einen foldien

©rtoerb, bei nielc^em auf bie ®auer nid)t§ f)erau§!önte, i)a bie nteiften S)id)=

ter borf) nur „Bettler unb ^ungerteiber" blieben. %nd) ein Ujegen SSeröoH;

lontntnung int frf)riftli(^en ^erfe^r mit einem ^ugenbfreunb gepflegter

i8riefn)e(i)fet feine^^^ @D^ne§ fanb be§ geftrengen SSaterS unget^eitten Beifall

nid)t. ®erfetbe entfdjieb ba^in, ba^ fein !©enjamin ^toar in ^e^ng auf

9ffed)tfct)reibung unb ^nterpunftion feinem ^onfurrenten überlegen fei, ha^

biefer jeboc^ mit meit me^r ^(an, ^lar^eit unb (^efcfjtnac! fdjreibe.

Keffer geriet^en unferem jungen grennbe anbere fd)riftftet(erifcf)eSSerfu(f)e

in >Profa. (Sr :^atte fic^ nämlid) einen ^öanb be§ „ßufrfiauer", einer bamaB

fef)r gelefenen ^^itfcfjrift , gefauft unb ftubirte nun barin mit großem (Sifer

unb noc^ meljr 9Zu^en unb S^ergnügen. (3av ju gern t)ätte er fict) bie teic^te

@rf)reibmeife, @emanbf)eit im 3üi§brurf, toie fie i^m in jenem S3Iatte öor§

2(uge trat, angeeignet, lltn biefen S\v^ä ju erreidjen, übte er fid) in folgen^

ber SSeife. SSenn er einen 9luffa^ burc£)gelefen f)atte, fo macfite er einen

2lu§5ug ber ujiditigften , barin oorfommenben 3Sörter. 9^ad) einiger Qüt
na^m er biefe§ SSerjeidini^ mieber öor unb bemütjte fict), mit .^ütfe beffelben

ben gangen ^n^att be§ früher gelefenen 2(rti!e(y mieber tierjuftetten. 9(nfang§

gelangen il)m biefe SSerfudje nur fe^r unooltfommen ; g-Ieiß unb 3(u^!^bauer

tiefen ifin jcboc^ balb 3-ortfcl)ritte machen, ^ei S^ergleic^ung feiner Strbeiten

mit ben Driginaten fanb er, ha'^ e§ i^m no(^ an gemanbten 91u^^brüden unb

leichten SSenbungen feilte. ®r glaubte baljer, e§ märe bod) beffer gemefen,

menn er feine |)oetif(^en Uebitngen , bie \f)n pr 2tuffu(^ung öon ^affenben

SSörtern unb formen nöttjigten, fortgefe^t ^ätte. 9^un übte er fid) eineßeir

lang , bie in ^rofa gefd)riebenen 2trti!el in 35erfe umgufe^en , unb fold^e

Hebungen brai^ten il)n feinem ßiele mirüid) nä^er. 9ll§ ba^^er fein Sruber

eine ameri!anifd)e B^iiiii^S / J^^c stoeite , metd)e in bem ^u^unft^tanbe an§>

Sid)t ber 3SeIt trat, ju bruden unternahm, unb an ber S3enjamin gu fe^en

unb bie er bann fogar au§5Utragen f)atte , bad)te Se^terer eine§ frönen

%a^§> bei fiel) : „^as, mae bu :^eute gelefen unb gefegt ^aft, §ätteft bu am
(Sitbe tüot aud^ fertig gebrad)t!" (So geriet^ er aitf ben Ö^ebanfen, fogar

einmal felbft einen 2(uffa^ in biefeä S31att gu liefern. Sa man inbeffen üon:
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eittent Knaben feine SSeitröge angeitoiitmen ^ätte, fo berftellte er feine §anb;

f(i)rift nnb legte 2(benb^3 ha^ Mami\hipt bor bie S)rncferei, ft)o e§ anberen

Xage§ gefnnben, für gnt befnnben nnb baranf in boy ^latt eingerücft n^nrbe.

5Die 2;^ätig!eit be§ nnbefannten 9}iitarbeiter§ banerte eine ^eit long fort;

nnb bie ^orrefponbenten tt)ie bie Sefer n)aren fo jnfrieben mit ben Strtifeln

be§ nngenannten Slutorg, ba^ fie geneigt n^aren, biefetben angefe^enen ^er;

fönen jn^nfc^reiben. „9?un brand^ft bn bicf) nirf)t me^r ber ©aci)e ju fd)ö;

nten", fagte granflin ju fic^ fetbft, nnb er enthüllte nnnme^r bie ^erfon be§

Mitarbeiters, ^atürtid) tvax alle SSelt erftannt nnb fing an, ben fteinen

@ct)reib!nnbigen ettoaS me^r §n beaditen. 9^nr ber S3efi^er ber S3nd)bru(ferei

fetbft h)ar ungnfrieben mit ber (Sntbedung, benn er fürd)tete, fein brüberlidier

^ögting, ber fc£)riftftellernbe Se^rbnrfdje, tüerbe fid) allertei ^än§Hd)e Hrbei^

ten nnb bie brüberüdie ^üdjtigung, tüdä)t er if)m mitnnter öerobreidite, bon

ba an nic^t me^r fo Ieid)t gefallen laffen. %nä) mar biefe SJleinnng nid)t

gan^ nnbegrünbet: benn bie bereits nid)t feiten gemorbenen 9}ii^^ettig!eiten

mieber^olten fid) feitbem, je meniger ber jüngere nnb biet (ebliaftere SSrnber

bem älteren XtjomaS geiftig überlegen nnb babei bem 35rotgeber fid) hod)

nid)t nadigiebig genng ermieS; einer bon htn erften „^rudfel)lern" feines

SebenS, mie fic^ ^Benjamin in feiner Söeife fpäter anSgubrüden pflegte.

3)ie 33rüber lebten fd)lie^lid) fel)r unbrüberlid) mit einanber, nnb menn bann

ber 3Sater, mie e§ gn gefdjelien pflegte, als SSermittler angernfen mnrbe, er?

:^ielt SSenjamin faft immer ^^d]i, moburc^ mol fein ©elbftgefü^l gel)oben,

feine ©teEnng bagegen nid)t berbeffert mnrbe.

©ineS XageS brachte bie Leitung einen 2lrti!el gegen bie 9fiegierung,

infolge beffen ber ©rndereibefi^er jn einer fnrjen ?^rei^eitsftrafe bernrtl)eilt

nnb bie fernere ^eranSgabe beS 33latteS if)m felbft nnterfagt mnrbe. Df^nn

mn^te SSenjamin granflin baS Unternehmen onf feinen eigenen 9^amen

fortfül)ren, nnb bafür erl)ielt er feinen ^ontraft, ber bie Se^rgeit bis §nm

21. SebenSja^re feftfe^te, prüd, b. l). er mnrbe freigefprodien. @S gefdia:^

jebod) ^anptfäd)lid) nnr ber 33el)örbe gegenüber, meld)e einem Se^^rbnrfd^en

natürlid) baS ^ed)t jnr Verausgabe einer ^eitnng nid)t gugeftel^en fonnte;

im (SJelieimen mnrbe bielme^r jmifdien ben 33rübern ber alte SSertrag er;

nenert. SllS eS aber mieber einmal gmifdien i^nen §nm ©treit !am, pod)te

33eniamin anf bie il)m öffentlich ^ngeftanbene grei^eit nnb bro^te, feinen

S3rnber §u berlaffen. S)iefer hintertrieb jebod) Senjamin'S Unterfommen in

anberen S)rndereien nnb Ijatte bieSmal ben SSater auf feiner ©eite.



2. 55erfu(^e, auf ben eignen Steinen ^n fielen.

„©in joI(^e§ Sebett fortzuführen unb gar ntdit au§ ben ^tnberjc^u!^en

^eran§5u!Dinnten, bin iä) f)infiiro nid)t nte!^r im ©tanbe. ^c^ laufe Heber

auf unb babon— \a, auf unb baüon!" Jüieber^olte ^Senjamin, aU tt)or(te er

toirfücf) alfobalb feinen erften 2(uyflug in bie 2öett antreten. ®a§ gefi^at)

nun freiließ nid)t, aber einige Xage nai^^er gob ed n)ieberum 3?erbrie^Ii(f);

feiten, unb fo entfc^Io^ firf) unfer funger greunb, im (55efü^Ie feinet guten

iRedjt^i, fe^r fi^nett; er üerfdjaffte fid) einen ^a^ auf einem gaf^rgeug, ha^

narf) dUtV'fjovt fu'^r, unb entffof) ba'^in. @§ war immerhin ein orbentti($er

erfter Sinkflug, benn dl^W^^oxi tiegt f)unbert SJleilen öon ^^ofton. (Sin güu;

ftiger Söinb füf)rte ba§ ©d)iff nad) brei Xagen an hai^ S^eife^iet; faft mittele

Io§, o^ne febe ©mpfeblung, fa^ fid) plö|ü(^ ber funge fiebge^njä^rige 9}Zann

na<i) einer i^m unbe!annten ange^enben Söettftabt üerfe^t. S^ergeblic^ fud)te

er ^ier nad) einem Unterfommen in einer ®ruderei; e§ blieb i^m fd)lie^Ud|

ni(^t§ übrig, a^5 feine legten 9Dlitte( an bie SSeiterreife nad) bem 25 SDlei;

ten iüeiter gelegenen ^tjitabetp'^ia ^u menben, luo nad) ben eingebogenen
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©rfuttbigimgett e^er eine Stellung ber geit)ünjd)ten %xi ftd) finben liefe. Sie

%a^xi wax jtürini[d) unb mit manc!^erki 2(benteuern öerbunben. W.§> er enb;

lid) gans bnrdjuäfet unb abgeriffen in ^t)itabet^l)ia angefommen wax, irrte

er eine ßeit lang rat^loö unb hungrig in ^^n ©trafen uml^er. Sann fud)te

er feine legten ©elbmittel jufammen unb trat an einen Säderlaben, um jid)

ein ^rot 5U taufen. Sie überreidjte SJiünge tuar iebod) für brei ^rote au§=

reidjenb, unb fogleid) erinnerte er fid; in feinem Ueberftufe an eine arme

SSitttüe, bie mit il}m auf bemfelbeu @d)iffe getucfen mar. @r lief nad) beut

|)afen , fanb fie unb fd)en!te i^r bie beiben übrigen ^rote. Sann miet^ete

er fid) ein ©tübd^en im §aufe eine^ geiüiffen 9ieab unb nai)m, ba bie in

SluSfidit gefjabte ©teile fd;on befe^t mar, eine ©teH'ung bei einem Sruder

9^amen§ ^eiton§ an, ber felbft fe^r menig öon feinem ©efc^äfte üerftanb.

(Srnftlic^ bemüljt, fid) in feinem i^ad)t tüd)tiger ju mad)en, fud)te

S3eniamin and) fernerl)in burd) gute Seftüre fid) eifrig meiter auyjubilben.

33ei fortgefe^ter ©parfamfeit unb ©ingegogen^eit üerlebte er jufriebene unb

glüdlid)e Sage, ©ein ©c^mager, ein ©djiffiSfa^itän, erfu'^r ben 2lufent:^alt

be§ Flüchtlings unb gleidigeitig burd) beffen tüoljl au^ einanber gefegte WiU
tljeilungen bie ©rünbe, meld)e ben iungen 9!Jlenfd)en baju üeranlaj^t Ratten,

bem §au§ feinet 33ruberS ben Müdtn §u !el)ren. Siefe fd)riftlid)en 3tu§;

einanberfegungen !amen einem üorne^men SlRauue, ©ir SSilliam S^eit^, bem

@ouüerneur ber ^^roöins, jur §anb. Sie fo flare unb einleud)tenbe Verneig;

füf)rung mad)te einen fold)eu ©inbrud auf ©bengenannten, bafe er begierig

marb, ben iungen 3^rieffd)reiber fennen ju lernen. ©0 fa^ fid) benn ber

Jüngling eines fd)öuen SageS burd) ben unermarteten !öefud) beS ©tatt=

^alters überrafd)t, tt)eld)er auS ber gepflogenen Unterl)altung nod) mel)r ha§>

ungemö^nlid)e Salent be§ iungen Tlannt^ erfannte. 5tuf ben fRatl) biefeS

§errn, fid) eine eigene Sruderei in ^l)ilabelpl)ia §u errid)ten, ging Sßeniamiu

bereitmiltig ein unb manbte fid) beyljalb unter bem f^ürfi^rud) feines (^ön=

nerS an feinen $ßater um begüglic^e Uuterftügung. ©eljr erfreut barüber,

bafe fid) fein ©olju burc^ feine ^enntniffe bie @unft eines fo oorne^men

SOZanneS ermorben unb au(^ fonft^in burd) ©|3arfam!eit unb 33efd)eibenl}eit

eine leiblid)e ©teile ertoorben, üerjiel) ber ^ater mol, bafe SSenjamin fid)

l)eimlid) auS bem- ^aufe beS SruberS entfernt, aber bie erbetene 53eiplfe

§ur SSermir!lid)ung beS beabfic^tigten Unternehmens mürbe mit 9'^üdfid)t auf

baS jugeublic^e 2tlter beS ©olineS abgefd)lagen. ^n biefer 93erlegen()eit bot

nun ber ©tattl)alter felbft feinem ©d)ü|ling entf^red)enbe 'SRiüd an unb

beioog il)n suglei'd) ju einer Streife nad) fönglanb, bamit er bort nid)t nur bie

erforberlii^en ©erätljfc^aften bittiger anfd)affen, fonbern aud) förberfame

^erbinbungen an!nü|3fen möd)te. ^ugleic^ üerf:prad) i^m fein (Gönner gmed^

bicnlic^e ®m^fel)lungSbriefe, liefe jebod) mit bereu 2lbfaffung lange auf fid)

märten. S'iad) n)ieberl)olten Erinnerungen erflärte ber ©tattl)alter enblid),
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ba^ bie geft)ünjcf)ten ^^apiere bem ©eefapitän übergeben feien, auf beffen

gafirgeug ficf) granflin naä) (Buxopa einfc^iffen follte. 33eim Einlaufen in

bie Sfjemfe, aU bie ^rieffelleifen geöffnet tüurben, fteUte e§ fid) jebod) ^er;

an^, ha^ in ^egug auf ?^ran!Un'^5 ^serfon fein ©cfireiben auf^ufinben rt)ar,

ha§i aU ©mpfeljlung^brief fjätte gelten fönnen. ©o befanb fic^ benn unfer

junger greunb gum gineiten Tlal in einer frentben, nod) grij^eren SBeltftabt

auf eigne ^raft unb ©elbft^ütfe angelüiefen. @§ gelang il)m jeboc!^ batb, in

einer bebeutenben S)ruderei £onbon§ ein Unterfontmen ju finben; aucf) er;

n)arb er fic£) nicfit aEein fo biet, aU er jum Seben§unter^att brauct)te, fon;

bem er gelangte anä) vermöge feiner fci)i3nen ^'enntniffe unb üorjügücfien

gü!^rung überall p Stiftung unb ^Jtnfe^en. ^werft tfiat er bei üerfd^iebenen

^reffen bie üblichen ^ienftleiftungen. 2SeiI er |ebod) bon ^^ilabelpljia :^er

getootint Ujar, bie 5lrbeit eine§ ©e^ery unb ©ruderS gleidigeitig §u berric^ten,

fo glaubte er, fein^ör|3er bebürfe tttel)r ^etüegung, unb biefe bot fid) beiber

treffe bar. 9lacf)bent er anbert^alb ^ai)xt in Sonbon gugebradjt l^atte, mad)te

i^nt ein ^'aufmann S)enl^ am, ben er injtoifdien fennen geternt ^atte, ben

^orfd^Iag, aU 33ud):^a(ter unb ^orrefponbent mit i^m nad) SCnterifa gu rei;

fen unb fic^ bort bem einträgüd^eren ^anbel^ftonbe guguUienben. ?5'^an!(in

n)illigte ein unb reifte mit Sen^am nad^ ^$^ilabe'(pf)ia §urüd, too ^eibe am
11. Cftober 1726 g(üdtid) anfamen. §ier na'^m ha§> haih eingerichtete

(Siefd)äft einen red)t guten Stnfang, aber e§ geigte bie (^lüd^gijttin auc^ bie^-

mal i^re Unäuöerläffigfeit. ^enn fd)on nad) einem ^atben ^a^re berftarb

®en^am unb ^intertie^, aU ßeic^en feiner Siebe, bem ^^reunbe ein !teine§

9Sermäd)tni§. 9'iun ftanb ^^ranfün mieberum allein, ü^afd) entfd)(o^ er fid)

5U feinem atten Berufe jurüdgufe^ren. ^on bem ^udibruder ^eiton§, bei

bem er früher gearbeitet ^atte, mürbe er gern mieber in§ ©efd^äft genom;

men, gumal berfetbe oerpflidjtet mar, obne felbftßtma?^ bom @efd)äft p ber=

ftet)en, meljrere junge Seute in feinem gad)e ju unterrid)ten. 9^ad)bem febod)

?5ran!tin in biefer S^tiditung feine ©d)ulbig!eit gettian unb bie Sernenben

^inreidienb au^gebilbet !^attc, fudite ^etton^ fid) feinet @ep(fen gu ent;

tebigen, inbem er mieber^ott üerfud)te, beffen ©efialt §u fürgen. ©in SBort;

med)fel, gu melc^em granflin fo gut mie gar feinen Slnla^ gegeben, bot bie

ermünfd)te meitere Ö^elegen^eit gu t3ötligem ^rud). ©in bort^eiI^afte§ 'an-

erbieten aber, ^^apiergelb für Slem^^orf anzufertigen, beftimmte ben®ruderei=

befi|er, fid) bod) mieber mitgranflin, ber me^r bon berßupferbruderei ber=

ftanb aly fein ^err, unb au^erbem (Stempel unb ^^errat^en gu fi^neiben

üermodite, au§§ufö^nen. (Sr meinte, alte greunbe bürften fid) megen einiger

in bergige auSgefto^enen SBorte nid)t ent^meien, unb ber teidjt oerfDf)n(id)e

f^ranfün mitligte mirflid) ein, beforgte bie@ad)e ju Merßufriebenfjeit unb

mad)te mä^renb ber 9lu§fü:^rung berfetben einige intereffante S3efanntfd)aften.
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2)er 58ucJ}bruc!er iöenjamin granfün in feiner SSertftatt.

3. 3)letfter S^eniamin ^rttnfltn, ber SSucJbnider*

(Sine biefer Söefamitfcfiaften brad)te unfern SSenjamin feinem ^idt, auf

eignen 33einen ^u fielen unb §err feinet gort!ommen§ p toerben, immer

nä^er. ©in junger äJlann im Ö^ef(i)äft 6ei S?eiton§, S^iamen^ äJlerebit^,

beffen fid) ?^ran!lin mit befonberer greunbtid)!eit angenommen ^atte, bat

feinen Jßater, für i^n unb granfün bie nötljigen ^^reffen unb ®ruderei=

gerotl^fc^aften au» Sonbon ju üerfd)reiben unb üorfdiu^meife §u bejatjten.

^I§Me§ angelangt tüar, erricf)teten biefe^öeiben in einem §aufe am TlavU

p ^^ilabelp^ia, ha^ fie gemiet^et f)atten, eine eigene ©ruderei. ®a§ @efc£)äft
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geftaltete fid) äunt 3^ortf}eiI ber Unternehmer, dlaä) UeberiDinbung bon

manrf)er(et Sd)tüierig!eiten gelang e§ ii)mn, ha^» UebelrtJoUen üon ^^en|amin'§

e'^emoligem ^rot^errn gu überlüinben, inbem fie beffen jef}rf)crabge!ommette

Rettung an ficf) brachten, nnb für biefe id)rieb nun granflin STuffä^e, bie mit

großem 53eifa(I aufgenommen tourben. Selber geriet:^ jebod) 33eniamin'y @e=

f(i)äft§genoffe 9}Zerebtt^ attmä^'üg in bie ßJemo^n^eit übermäBtgen S3rannt=

tüeingenuffeS. (Sr taugte o^ne^in ni(f)t biet für ba§ ßJefdjäft nnb ptte e§

üorgegogen, lieber feiner Steigung gnr Sanbmirt:^fd)aft ^u folgen. 2)ie

®rudereigerätfifd)aften tnaren nur pr ^älfte beja'^lt; granüin bedte jebod)

ben ^eft, tilgte bie @d)u(ben feinet (i^efd)öft§freunbe§, gab i^m nod) @tit)a§

|eran§ nnb iDar nun alleiniger ^n^i^ber ber S)ruderei. 93ät ber ^ruderei

öerbanb er balb eine S3ud); unb ^apierfjanblnng unb tüar unan^Sgefe^t t()ä;

tig, bie iljm 5uget)enben 5{ufträge auf^5 S3efte an§äufüf)ren. ®abei f^ämte

er fid) nid)t, einmal einen 33aEen Rapier, ben er gefauft batte, auf bem

(Sc^iebfarren nad) .^aufe ^u fahren.

^n biefer ßeit führte er aud) bie 2;od)ter feine^ö e!)ema(igen ^au§=

lüirtbeS Ü^eab in ^^bilabel^ibia aU (Battin :^eim nnb befa^ an ibr eine fleißige,

f^arfame §an^:-fran. ©ie ging i^m felbft im @efd)äft forgfam an bie §anb,

faljte unb :^eftete g(ugfd)riften, üerfo!^ ben Saben unb faufte felbft bie Sum^

pen für bie ^apiermadjer ein. Unnü^e 33ebienung lüurbe nid)t ge'baüen;

ber Xif^ tt)ar einfad), ba§ ^au^geröt^ tnobifeil. granfün'S grü^ftüd, ha§>

er au§ einem irbenen 9Zapf mit ginnernem Söffet üerjeljrte, beftanb tange

3eit nur au§ S3rot unb W\iä). Sine» 9}Jorgen§ fanb er eine ^^or5el(anfd)ate

mit einem filbernen Söffet baneben. 93eibex^ batte feine ?>a*au für 23 (Sd)it=

linge gefauft unb mu^te feine anbere (Sntfd)ulbigung bafür, aty ha^ i^r

braüer Wann bod) tüot fo gut mie feine 9Zad)barn ^orgetlan unb ©itber

n)ert^ tüäre. g-ranftin tebte nad) bem @prud)e (Satomo's, ben ibm fein Sater

eingefd)ärftf)atte: „8iet)ft5)u einen 9)Zann, ber fleißig in feinem 33erufe, ein

fotdjer folt üor Königen ftet^en unb nid)t bor gemeinen ajJcrtfdjcn."

©inen mögtid)ft ^o^en @rab fitttidier S5o(tfommcn^eit ju erreidjen, mar

fein eifrigfteS ^eftreben; er münfdjte, e§ fei if]m oergönnt, fid) alle Xugett=

ben 5U eigen gu mad)en. ßu btefem (Snbe merfte er fid) breijetju gute

ßigenfc^aften: ©nt^attfamfeit, ©djmeigfamfeit, Drbnung, @nt=

fdjtoffen^eit, @pa:j:famfeit, ^etriebfamfeit, 3tufrid)tigfeit,

(5)erec§tigf?it, ^JH^igung, 9ieintid)feit, 9^u^e, Sittenreini^eit,

2)emut^.



iBenjamiit ^^'anfltn. 57

4. 5)ie toft, tugenbfjttft ]n luerben.

iöeniaiuin graitüin ^ielt e^ für rat()iant, nicC)t auf bie ebeitgebarf)ten

^Sorjüge 511 gletd)er ßeit feilte Slufmerffanifeit 511 ricEjten, foitberit eine Z\u

genb nad) ber aitbern iit§ Stuge gu faffen, bi§ er aüe breijefju 511 üben

gelernt fjabe. Uebrigen? glaubte er fie in obiger Speisenfolge narf) ifirer

@(i)tüieri gleit georbnet 5U fjaben. ®a nun, um an§ S^d ju fomnten,

eine täglidje Prüfung notfitoenbig toar, fo modjte er fid) ein fleineS S^otig;

bnd), in iueldient für jebe 2Bocf)e ein 58(att beflimmt h)ar. ^ebe ©eite tnar

öon oben burd) fenfrecE)te ©tridje in fieben ©|3otten getfieilt für bie fieben

2;age ber 2Bod)e; üorn traren öon oben nac^ unten feine 13 Xugenben üer=

geid^net. ^ant nun in ber 3[ÖDd)e ein 3Serfto^ gegen eine berfelben bor, fo

lourbe ein fc^tüorse» ^reuj babei angenterft. Uebrigen» lüurbe überjebe

SBodjentabelte ber 9Zante einer beftimmten Xugenb gefegt, auf n)etd)e in

biefer ^eit granflin befonberS gu ad)ten fid) üorgenontnten fjatte. (Sr lüar

jufrieben, inenn am @nbe ber 2Bod)e bie 3f?ubri! für biefe Xngenb teer ge=

blieben mar, mod)ten and) in ben anberen Ijin unb mieber einige ^reu5d)en

üermerft ftel)en. ®ie näd)fte 5£3od)e !am eine anbere Xugeub an bie 9fieif)e,

unb fo im ^af)Xt itht ber breige^n öier dJtat ^wbem ?^ran!Iin biefeg SSer^

fahren eine 3^^* ^^^^^ fortfe^te, bemerfte er ju feinem großen ©rftaunen üiel

me^r geinter an fid), afö er urf^rünglid) gebad)t tjotte; boi^ tröftete iljrt nad)

hir^er ßeit fd)on eine fid)tlic^e 9lbnaf}me berfelben. Um übrigens nid)t

immer ein neue§ ^ud) anlegen ju muffen, benu^te er ©tfenbeinblätter, tt)eld)e

mit rott)er Xinte liniirt maren unb auf benen bie mit ^leiftift eingegeidjueten

^reu5d)en getöfd)t merben fonnten. ^aä) einiger ^eit mad)te er ben @ang
nur einmat in einem ^o^re burdj, hierauf in mehreren ^a^ren einmal

unb fpäter unterließ er c§ ganj, meil er auf ber 3fieife ober au§märt§ biet

befd)äftigt mar. 9tber fein S^oti^bud) führte er bod) immer bei fid). ®ie

Xugenb ber Drbnung mad)te iljm am meiften gu fd)affen, unb bie ©emut^
^at er erft auf bie 35emer!ung feiner j^reunbe, ha^ er oon biefer 2;ugenb §u

menig befi^e, am @nbe t)in5ugefügt. SBiemol er im (^an^en bie fefintid) ge=

münfd)te SSottfommenfieit nid)t erreid)te, fo füllte er bod), ba^ er burd) fein

(Streben im (fangen beffer unb glüdtidier gemorben fei. ©§ fei i^m er;

gangen, fagt er, mie denjenigen, me(d)e nad) geftod)enen 33tirfd)riften ba§

@d)reiben ternen; fie erreid)en ha§> 9)Zufterbitb itid)t, aber i^re ©djrift ber=

beffert fic^ immer mef)r unb mirb jute^t ganj Ijübfd) unb leferlid). 9^od) im

t)oSen ©reifenalter fd)reibt ?5rau!lin, ha^ er näd)ft @otte§ «Segen feinem

^Zotijbud) ba§ (Bind feines SebenS berbanfe. ®er 9}?ä§ig!eit fd)reibt er

feine tauge auSbauerube (S^efunb^eit ^u, ber 35etriebfam!eit unb
©^arfomfeit aber feine batb errungene 2öofitSabenf)eit, fammt aUen
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ßenntitiffett, bie i§n jum nü^üd)en 33ürger mad)ten imb i^m aud; unter ben

(S^e(ef)rten eine n)o^(üerbiente Stnerfennung üerfdjafften. S)er 2J[ufrid)tig:

feit unb (^ered^ti gleit [erner üerbanfte er ha^^^ 3!^ertrauen feine§ S3ater;

lanbeg unb bie eljrenüollen 3(emter, bie man in feine 5)änbe legte. S)urd)

bie (^efammt^eit aüer jener S^^orjüge aber, vok unüollfommen er fie fid) aud^

angeeignet 5U ^aben glaubte, getüann er jene gleii^mä^ige ^uf)e unb §ei;

terfeit, bie feinen Umgang big ^um l)of)en Stlter felbft für jüngere ^efannte

überaus anjie^enb mad)teu.

©eine üerbienftöoUe 2f)ätig!eit nad) au^en fud)te gi^anfün bamal§ unter

2tnberm aud) hnvä) Ö5rünbung eine§ S5ereine§ ju beniä'^ren, ber in regel=

mäßigen ßiili^^^i^^^^^^üi^ften über nüglid)e unb (e^rreidie Ö)egenfttinbe üer=

fianbette unb burd) gemeinfame ßjelbeiufd)üffe bie Slnfdiaffung guter ^üi^er

5um 9iu|en ber SJJitglieber förberte. S)iefer S5erein ttjurbe balb fo bebeutenb

in feinen 9Jätte(n unb feiner SJätglieberjaf)!, ha}^ er ein eigene^ |)au§ eriDer;

ben fonnte, in n?eld)em '^üdjer, ^^ftrumente unb 9}ZDbelIe aufgeftettt lüurben.

©ö geminnt bac^ Ö)ute, auc^ bei fleinen 2tnfängen, mit ber ^dt oft beben;

tenben öinflu^, menn nur ein innerlid)e§ ©treben unb eine ttjirfüc^ nüöüd)e

Ö5runblage nid)t üermiBt tüerben.

granflin iüirfte aber aud) alv bolfstpmüdier 8d)riftfte(Ier auf feine

ßeitgenoffen. (5t üerftanb e§, f(ar, über^eugenb unb einbringlic^ 5U reben

unb 5u fd)reiben. ßr gab einen Salenber Ijerauö, in inetc^em öiele nü|üd)e

Se^ren unb 9^at()fd)Iäge §u fiuben rt)aren, unter 2Inberm auc^ folgenber

„@uter ^att) an junge ^anbtoerfer" : ^ebenfe, ha}^ bie 3eit(^etb ift.

2öer ben Xag über einen 3;f)a(er üerbienen !ann unb ben, fjalben Xag mü^ig

ge^t, ber barf, menn er aui^ über feinen 9Jcü^iggang nur 5 ©rofdjen aii^-^

giebt, biefe nid)t at» ben einzigen Sluftüanb betrad)ten. ßr ijat üie(me{)r in

ber 2;t)at nod) 10 (Brofc^en mebr ausgegeben ober 5um g^enfter f)inou§;

gemorfen. ^ebenfe, i)a}i @elb fid) ftar! unb fc^netl oerme^rt: (Selb erzeugt

@elb. S5?enn 5)u in einem ^a^re fünf Xlialer öiermat umfe^eft, fo l^aft ^u,

günf üom §unbert genommen, einen 3:^a(er (Sett)inn. Se|eft ®u bie 6 X^aler

abermals üiermal um, fo I)aft ®u fd)on 7 unb barüber, unb fo gel)t e§ fort

bis §u 100 S^alern. ^e größer bie ©umme, befto bebeutenber natürlid) ber

3umad)S, benn too Xauben finb, ba fliegen Xauben ^u. SSer bagegen einen

S)ufaten oci^ptempert, 5erftört 3(tleS, UpaS er bamit l)ätte ertoei^ben fönnen,

ganje ©öde üoU (Botbftüde.

„^ebenfe, ba^öO^^ater jöl^rlid) auf benXag nur 4 (S?rofd)en 2 ^feu;

nige geben. ®urd) biefe fleine ©umme, bie oon Xag 5U Sag unerwartet

burd) unnü^e SluSgaben üertoren gef)t, fann ein d)lann Ärebit unb ben bt-

ftänbigen (SJebraud) oon 1000 2;^alern l)aben. (Sin foId)eS Kapital bringt,

flug unb fd)neU umgefegt, anfef)nlid)en (Seminn."

„®aS ©prüd)ir)ort fagt: „(Sin guter '^ejaljler l}errfd)t über anberer
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Seute ©etbbeutel" ; ha§> l^ei^t: „2öer bafür befannt ift, ha^ er pünÜlid) unb

pr rerf)teit ßeit bejafilt, Voa^ er fd^ulbig ift, ^at 6ei jeber Ö5elegen^eit at(e§

(SJetb, \üa^ feine ^-remtbe entbel^ren föntten, in fetner Ö^en)alt. ®ie§ ift aber

oft bon großem 9Zn|en. 9?eben ?^Iei^ unb ©parfant^eit ^üft nic^t^S einem

jungen 9JJanne fdjuetter unb fid)erer em|3or, a(§ ^ün!ttirf)!eit unb @f)rü(i)!eit

in atten (5Jefc!^öften. 93e^alte ba^er gelie^ene§ ßJelb feine ©tunbe über bie

.ßeit, tt)enn bie ^örfe ®eine§ ?^Teunbe§ ®ir immer offen ftet)en fott. ®ie

geringfte ^teinigfeit ^at auf ©einen ^rebit ©influ^. SBenn ber @5Iöubiger

t)om früfien SJJorgen bi'o pm fpäten Wbenb ©einen Jammer ober ©eine

@äge ^ört, fo irartet er gern mit ber ^dfjtung nod) ein ^Ibe» ^a^r länger,

©iel^t er ©irf) aber in ber @rf)en!e ober auf ber S^egetba^n ju einer ßeit, ha

©u an ber Slrbeit fi|en fottteft, fo ma^nt er ©id) ben folgenben ©ag unb

ru'^t nid)t, bi§ er ©ir ha^ ©arteten toieber abge^rejst ^at; benn er fürd)tet,

ha^ ©u ja^tungSunfäfjig ioerben fönnteft. 2Ber pünftticf) gaf^lt, beit)eift, baf^

er an feine ©c^utben benft. dv erf(f)eint aU ein orbenttidier, rerf)tfc^affener

SJ^ann, unb ha^ berme!^rt feinen ^rebit."

„|)üte ©icf), 5ltle§, ma§ ©u befi^eft, aU ©ein ©igent^um §u betrac!)ten

unb ©id) barnad) einjuriditen. ^n biefen S^^rt^um fommen SSiele, toenn fie

^rebit !^aben. Sfber man mu§ genau 9tecf)nung galten über ©inna^me unb

2tu§gabe. SBenn man alle 5ru§gaben, aud) bie üeinften, auffc^reibt, fo über=

§eugt man fid) batb, mie fdjueE fid) unbebeutenbe 2tu§gaben ju anfe^nüc^en

^Beträgen fummiren; aber man erfäfjrt auc^, ma§ feit^er gef|.iart merben

!onnte unb fünftig o^ne gro^e Unbequemlid)!eit nod) toeiter gef^^art merben

!ann. ©er Söeg gum SSo^Iftanb ift md)t fd)mer §u finben: er pngt meift

bon gmei ©ingen ab: glei§ unb @|3arfam!eit. S5erfc^tbenbe alfo meber

3eit nod) @etb, fonbern menbe beibe^ fo gut mie möglid) an. D^ne ?5tei^

unb ©^arfamfeit fommft ©u nie au§; mit i^nen aud) bei SSenigem. 2öer

51tle§ ertüirbt, ma§ er mit (S^ren erirerben fann, unb 3((Ie§ bema^rt, ma§ er

ermirbt (bie nottjmenbigen S(u§gaben abgerechnet), — ber mirb fidjerüd) ju

SBo^tftanb gelangen.

"

^m Sa^re 1732 gab granflin ben berühmten „SHmanad) be» guten

9fiid)arb" ^erau§, bon metd)em über 100,000 (Sjem|)(are jumSSerfauf famen

unb f:päter im ^ai:)vt 1757 ein StuSjug unter bem ©itel „©ie toift, fein

(^iüd §u mad)en" erfd^ien. §ierau§ finb folgenbe trefflidie SSemerfungen

tüot für atle ßeiten be^ergigenSmertl^

:

„©ie (Steuern finb jmar fe^r brüdenb, altein Rotten iüir nur jene Stb;

gaben gu tragen, toetdie un§ bie Dbrigfeit auflegt, fo fönnten mir teid)t ha-^

mit fertig merben. S§ giebt inbe^ no^ gan§ anbere Stbgaben, bie mir un§

fetber auferlegen. Unfere gaut^eit berbo|3^eIt bie ©teuern, unfere @itel=

feit mad)t fie breifad) unb unfere ©^orl^eit bierfad), ^ein Beamter ber^

mag un§ biefe abgaben nad)ptaffen. ©ort meinen guten fRat^; e§ giebt
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itocf) eine ^üife. @Dtt I)ilft 'Denen, bie ficf) jelber fjelfen, fogt ber gute

9?irfiarb/'

„(StneÜ^egierung tüürbe graufant genannt toerben, menn jie bem 3Sotfe

5umutf)en n)oEte, ben jefinten Xf)ei( ber ^eit auf Dffentüd)e groljubienfte §u.

öerinenben. 9Iber bie S'Qiitfjeit legt ben 3)Zeiften unter un» noc^ biet ntei)r

auf. Der 9}lü^igang Derfürjt unfer Öeben, inbem er un§ fdjinädit; er ift ein

9^oft, ber mef)r angreift a(§ bie SlrBeit felbft. ^e häufiger ein (Scfjlüffet ge=

tiraucf)t tüirb, befto reiner inirb er. Siebft bu ba» Seben, fo üertiere bie Qtii

ni(i)t, benn aii§> Qdt befte^t "üa^^ Seben. SSie biet öertieren tviv baburd), ba§-

tnir länger fc^Iafen dU nöt^ig ift. Da nun bie 3eit ein foftbareS (^ut ift,

fo niufe bie 3eitüerfd)n}enbung gelui^ al^ ein großer g-renel gentieben tt)er=

ben. gaut^eit finbet 9ll(e§ fdjtoer; ber gtei^ aber maä)t Silier Iei(f)t. 2Ber

fpät auffielt, mag ben gangen Dag taufen ; am 2(benb finbet er !aum fo t)iel

ai^ er bebarf; benn gaf)r(äffig!eit gel)t fo tangfom, ha^ bie S(rmutt) fie balb

einljott. Dreibe bein ßJefctjäft, bamit bein ©efdjäft bid) nid)t treibe! ßeitig

gu S3ett gegangen unb frü^ aufgeftanben mad)t ben 9}^enfd)en fing, gefunb

unb reict), mie ber arme 9?id)arb fagt."

„2öa§ ()itft e^, ouf beffere ßeiten gu ^offen? «Strenge bid) an, fo iner;

ben beine ßeiten üon felbft beffer. glei^ f)at nid)t nöt!)ig gu tüünfd)en, unb

tner oon Hoffnungen fatt ioerben mitl, inürbe batb .^unger§ fterben. ©^

giebt feinen S^ort^eil ofjue Mni)c. SBer ein ^anbmer! üerfte^t, ber !^at ein

ftanbeymäJ3ige§ SSermögen, unb iner ^opf f)at, befi^t ein einträglidie^!^ 5{mt.

Dreibe bat)er bein öanbtoer! unb braudje beinen .^opf, fonft reid)en 2tmt

unb SSermögen nid^t §u, beine Stu^gaben ju beden. 5(rbeitett mir, fo i]aWn

mir immer 3Srot; benn ber öunger fieljt ben Slrmen mol in^S genfter, aber

in§ Hau§ lommt er nid)t.

„Du ^aft feinen Sc^a^ gefunben, feine @rbfd)aft gemad)t? ßJut! fytei^.

ift bes Ö)(üde§ a}hitter unb\-afttofe 2Irbeit Iof)nt ß5ott. Söeftetle bein getb;

menn ber ?^aule fdilöft, fo mirft bu ^orn l^aben, mobon bu (eben unb üer=

faufen fannft. 5(rbeite t)eute, benn bu mei^t ni^t, mer bid) morgen baran

t)inbern möd)te. SSenn bu bienen mü^teft, mürbeft bu bid) ba ni^t fd)ämen,

fat(§ bein gütiger cf^err bid) mü^ig fänbe ? S3ift bu aber nid)t bein eigener

.V)err'? <Sd)äme bid) atfo, bi^ fetber mü^ig gu finben, ha bu fo biet für hiä),

beine ^inber, beine gamilie, bein 93aterlanb gu t^un !^aft. Wan fönnte !^ier

bie '^xaQt einmerfen: „3I(fo foll man fi(^ gar feine müßige Stunbe erlau=

ben?" Der arme S^ic^arb antmortet barauf: „SSittft bu 9}Zu^e ^aben, fo

menbe bie ßeit mobi an, unb fo lange bu nid)t §err über eine Ttinntt bift,

oertiere feine 'Stunbe. &nt^ 3)Zufee f)eiBt bie ßeit, in meldjer mon etmag-

9Züt3tid)ei- t^un fann. Der glei^ige mirb biefe 9JJu^e finben, ber gante nie.

Denn ein Seben bolt guter SJ^u^e unb ein müßige? Seben ift gmeierlei.

9}?and)e möchten gern üon i^rer (^efd)idlid)feit leben, ofjue gu arbeiten, aber
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fie fornnteit baburc^ el^er in SOlanget aU in Ueberflu^. Strbeit bagegen fdjafft

3(nmutf), ^equemt{(i)!eit imb Sichtung, glie^e bte @rgö|uitgett, imb

jic lüerben bid) auffud)en."

\i-4 ,,5tber g-UiB attein t^ufö ttocE) itidjt. 2öir bürfeit aud) nid) t unbe^

ftäitbig uitb itad)Iäjftg fein. 2Bir mnffen fclbft ein 5(nge auf unfeve @ad)en

^abcn nnb bürfen un^o hierbei nid)t ^u üiel auf 3lnbere üertaffen. ^enn

ein 58auni, ber oft üer^flanjt inirb, nnb eine gciinilie, bie intnter nml)ertöuft,

gebeifjen nid)t fo gut, a(§ ttienn 5t(Ie§ an feinem ^la^c bleibt, dreimal unt^

gießen ift einmal abgebrannt. SSerla^ beine SSerfftott nidjt, fo tüirb fie bid)

auc^ nid)t öerlaffen. ©otlen beine (S^efdjäfte gut gel}en, fo fie^e felbft bar:

nad)
;
follen fie e§ nid^t, fo fc^ide barnad). SBer burc^ ben ^ftng reid) mer;

ben miH, mu§ if}n felber anfaffen. S)a§ 2(uge be§ §errn fd^afft mel)r aU
fjunbert frembe |)änbe. S'Zadiläffigfeit bringt größeren ©d)aben aU Un-

n)iffen^eit. S5er nid)t über feine Slrbeiter iüad)t, ber läjgt il)nen feinen SSeutel

offen."

„2lber gur Slrbeit nnb 2luffid)t mu§ noc^ tnag 2{nbere§ !ommen

:

t)ie@parfam!eit. ^ftbieÄ^üd)e fett, fo mirb ber S^ac^ta^ mager. @d)rönft

ibr eure tf)örid)ten 3tu§gaben ein, fo braud)t if}r nidjt über eure Reiten gu

ftagen. Wü bem, ma» ein ein^igeä ßafter foftet, !ann man guiei ^inber er;

nähren, ^^r glaubt, ein tnenig X^ee ober ^unfc^, jumeilen etma§ f^eine§

auf bem Xifc^, etmaS beffere Kleiber nnb bon 3eit jn ^^it ein SSergnügen

merbe nid)t öiel auf fid) f)aben. Slber ber arme^idiarb fagt: ein tedeS 33ret

fann ein gange?- ©diiff üerfenfen. ^aufeft bu, may bu nid)t nöt^ig :^aft, fo

mirft bu balb öerfaufen muffen, tnaS bu brand)ft. ©itetfeit ift eine S3ettkrin,

ebenfo bringenb al§ bie Strmut:^, aber biet unüerfd)ömter. i^abt it)r ein

fd)öne§ ©tüd gefauft, fo mü^t it)r nod) ge^n anbere bagu laufen, bamit bie

ganje ©inridjtung pa^t. Stber ber arme 9^id)arb fagt: 2Ser (SiteÜeit 9}?ittag§

gu ^afte !^at, erfiält SSerac^tnng gum Stbenbeffen ober: ber ©tolj frü^ftüdt

mit bem Ueberftu^, f^eift mit ber Slrmut^ gu SJlittag unb mit ber @d)anbe

äu 9^ad)t. — ©rfatjrung ^ait eine t^eure @d)ute, e§ ift bie einzige, morin

Pfarren ßtmay lernen motten. ®enn einen guten S^tat^ !ann man mot geben,

aber bie SSefotgung !ann man nid)t bagu geben. SSem alfo nid)t gu ratzen

ift, bem ift auc^ nid)t ju fietfen."

Unnü|e§ (SJefc^mä^ mar ^^ronflin gutoiber unb neugierige «fragen fonn^

ten i^n fe^r beläftigen. ©o !am eS oft, ha^ er auf feinen fReifen im SBirtp;

^au§ ber Steige nad) öon jebem einjetnen ^auSgenoffen über ^ame, @tanb,

^eimat, S^^d ber ^eife u. f. m. erft ausgefragt mürbe, t^t man i!^n bebiente.

Um biefe Unanne^mlid)!eit gn üermeiben, :pfte5te er fpäter jebeSmal bei fei;

nem Eintreffen in ein 2Birtp^au§, ben |)errn, bie grau, bie ©ö^ne, bie

Xöc^ter, ben |)au§!ned)t unb bie SJlagb gufammen gu rufen unb fie bann atfo

anpreben: „ßiebe Seute, ic^ bin ^eniamin ?^ranfUtt au§ ^f|i(abe(^^ia,
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meinet ßJe]rf)ä[t^ ein S3u(f)bru(fer, i)abc in biefer Stabt einige Sl^eriüanbte^

tt)elrf)e id) bejucfien toiü, unb hjerbe nid)t lange ^ier öernjeilen, nnt balb

^nrücf^ureifen , tt)ie e§ einem üerftänbigen 9Jlanne geziemt, ber fein ©efc^öft

nid)t üernad)Iäffigen mag. 3)iey ifl Silier, tüa§> id) üon mir trei^ nnb (än(^

mittfieiten !ann. ^nn bitte ic£) , ba^ 3^r (Sud) meiner unb meine» ^ferbe§

annehmt unb un§ einige @rfrijd)nngen reid)t."

5. 5(u§ kr 3eit ber ©rfinbung bc§ SSIi^ableiter^,

Selten lernt ha^, \va§> §än§d)en nid)t gelernt, §an§ f|3äter nod^. ^n
^Senjamin ^^ranflin mar ber alte .*nan^3 nod) miHig genug, unb jo lernte er

in reiferen ^a^ren nod) bie lateinifi^e, franjöfifd^e, fpanifd)e unb italienifd)e

3^rad)e, bereu ^'euntui^ il)m ton großem ^u^en mürbe. SJlan erfannte in

ben Seiftungen 3^ran!Iin^^3 öorne^mlid) in feiner B^^titng unb feinem Sllmana^

ein feltene§ Xalent. ^ie 91ufmerffamfeit feiner 9J?itbürger manbte fid) immer

mel)r bem ftrebfamen Plannt gu. ^2(uf (^runb einer glugfdjrift über bie

9'Zotl)menbig!eit be^ ^a|)iergelbe§ marb er Bruder ber Ü^egierung gu ^^ita^

bel)3l}ia, bann legte man bie ^erftelluug bes ^apiergelbe« oon 9lem;©aftle

in feine -Spänbe, \va^^ fic^ al§ ein fe^r einträglid)e!3 ÖJefc^äft ermie^-. äBeiter^

l)itt erl)ielt er 1743 ben 91uftrag, einen ^tan pr ©rünbung einer Ö5ele^rten

(^efeltfd)aft su entmerfen. infolge beffen befi^äftigte er fid) anbaltenber mit

ernften miffeuf(^aftlid)en 35efd)äftigungen. tiefem Umftaube, fotoie feinem

gleite unb 9^ad)ben!en oerbanft bie SSelt mel)rere tt)id)tige ©utbediingeu,

unter benen Oor 2lllem bie ©rfinbung beö ^li|ableiter-3 Ijerüorragt. 3)ie

Ö)efd)id)te biefer ©rfinbung ift balb erjä^lt. Sie üon g^-anflin geftiftete

(S}efellfd)aft befa^ nämlid) aud) eine @le!trifirmafd)iue, mit meld)er er fid)

üiel gu fd)affen mad)te unb burd) meld)e er auf bie SSermutljung !am, ha^

ber 581i^ be§ Ö^emitter^ nid)t§ Slnbere» al§ ein fel)r ftarfer eleftrifd)er gun!e

fei. Um fid) l)ierüber Ö^emi^^eit ju oerfd)affen, t)erfertigte er ben fogenann=

ten „ele!trifd)en Srad)en" au§ Seibe, ben er unten mit einer feibenen (Sd)nur

unb einem (Sta^lfd)lüffel al§ ^^«inbgriff, oben aber mit einer eifernen ©^i^e

üerfa§. S)iefen lie^ er im^uni be§ 3a^^^2- 1752 an einem 33inbfaben mal)^

reub eine» (SJemitterS in bie §ö^e fteigen. 9(1§ ber Srad)e in bte ^ä^t einer

{SJemittermolfe gefommen tvax, berührte granflin ben an ber @d)nur be-

feftigten ftäl)ternen ©d)Iüffel mit bem §ingerfnöd)el unb f|3Ürte fogleid) einen

ele!trifd)en (5d)lag, ber mit einem g-unfen fic^ entlub. ©ein ©o^n, 3^W9^

be§ $8erfud)e§, f^ürte biefelbe äßir!ung, afö er ben ©ta§lfd)lüffel anfaßte,

©in @lüd für ^eibe mar e§ l)ierbei, ha}i bie ©d)nur nid)t ganj feucht mar

ober nid)t au§ einem beffer leitenben Stoffe beftanb ; e§ ptte i^m fonft mie
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bent öerbienftüc^en ^^^rofeffor 9^eid)mann in ^^eter»6urg gef)en !öititen, ber

am 6. 5tugii[t 1753 oon feiner ©tubtrftnbe an§ ä^nlirf)e 3Serfud)e anfteEte

nnb babei oom 33Ii^ erfdjlagen marb.

Set erfte !ölil3a6Ietter (fonftriiirt bon granttin) auf bem ,&aufe be§ SBenjaniin SBeft äu Sßiiilahüpiiia
betöä^rt [td).

2(n§ ber beobacfiteten ©rfdieinnng f(f)lo^ nun granüin, ba^ bie 5er=

ftörenbe ^raft be§ 33Ii|e§ bon berjetben SfJatur fei Jt)ie bie in ber (gle!trifir=

mofd)ine erzeugte eteftri^ität , nnb ba^ ber 33li| be§^atb eben fo tvk biefe

öermittelft @ifen§ fortgeleitet nierben !önne. ©tettt man nnn anf ©runb
btefer $8eobad)tnng auf ®äd)ern bon Xprmen nnb Käufern jugefpi^te

eiferne (Stangen auf unb fü'^rt foIcE)e ununterbrodfien an ben ©eiten j§erab
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in bie (ärbe, jo famt ber ^üi abgeleitet imb ba§ ©ebäube üor beut @in-

jd)lagen gejdjü^t tüerbeit. ®ie§ toax ber ^beengang ?^ratt!ün'§, uttb bamit

war ber !ö(i|a!)(eiter erfunbett. ®en er[ten errid)tete ?5i^an!(iTt ouf feinem

eigenen §auje. ^iefe ©rfinbung ntad)te ungeheures Stufje^en nnb ber Spante

gran!Hn'§ tnarb jettbent unter bie 9^ei^e ber öerbienten 9Zatur[orj(i)er auf;

genommen, meld)e ber 9Jlenf(i)I)eit gro^e 3)ienfte erliefen. 9^eun ^a'^re

fpäter t)atte er bie ?^reube, ju felieu, ha^ an einem anbern |)aufe ju ^fiita^

betptjia ber 58Iiij an bem eifernen Seiter fid)tbar I)erabfii§r, o^ne ha^ ber

geringfte @cf)aben angeftiftet mürbe.

g-ranftin fiefdjöftigte fid) and) mit ber Sonhmft. @r üerbefferte bie

(^'(a§f)armoni!a, ein ^nftrnment, ba-3 au§ über einanber ftefjenben (5)Ia§g(oden

befielt, meiere, [)erumgebret)t nnb mit ber ijaffen ^anb berührt, wo^-

flingenbe nnb ergreifenbe Söne t)ören taffen. Unter ben 3ef)en'cmürbig:

feiten auv ber ßeit üon SO^Jaria 2lntoinette mirb f)eute nod) bie §armoni!a

üorgegeigt, meldje g-ranflin ber fpäter fo unglüdtidjen ^ijnigin gu gtüd(id)er

'Stunbe 5um (5)efd)en! madjte. 2(udj erbadjte er einen ©tubenofen, ber meni;

ger^olä beburfte unb fortmä^renb baburi^ bieSuft be§3immei*§ üerbeffert,

ba^ er bie öerbrand)te ableitet unb neue liin^uftrömen Iä§t. Tilan rietb if)m,

ein patent barauf p nehmen; er erflärte aber, ba er fo üiel 9iu^en gie!^e

an§ fremben (Srfinbungen
, fo I)eiBe er jebe (53e(egenf)eit mitlfommen, feiner;

feitS 3Cnberen burd) feine Srfinbung ju bienen. 9^od) in feinem ^ofjen 2llter

oerfertigte er eine fünftüd^e llt)r, meiere ©tunben unb 9Jlinuten anzeigte

unb bto§ brei 9iäber fjattc.

9^atür(id) mürben infolge biefer üerbienft(id)en Seiftungen bie Stmerifa;

ner fefjr haii) auf i^ren SanbSmann befonberS aufmerffam unb man ermä()Üe

i^n in 9?üdfid)t feiner ^enntniffe, feine§ treffenben Urt^eitS unb feiner fet=

tenen 9?eb'(id)feit jum ©tabtratt) unb griebenSriditer in ^f)i(abelp^ia.

SSäl)renb ber 33ermattung biefeS 2Imte§ rief er eine 9?eit)e nü§tid)er (Sin;

ri(^tungen in§ Seben. ^n feinem brei^igften ^ai)x (1736) mürbe er ©efretär

ber 5tbgeorbneten;SSerfämm(ung Hon ^ennfiiloanien, metdje Stelle er fieben

^afirelang üermattete. Sarauf marb er §um 9(bgeorbneten_bi_efer Sßerfamm;

(ung für bie (Stabt ^fjUabetp^ia berufen, ^n foldier ©igenfd)aft machte er

nun man(^e trefflidie SSorfc^tiige, bie audj jur 2tu§fü^rung getaugten, infolge

feiner SSorfi^Iäge jur SSerbeffeimng be§ '>^oftmefen§ erhielt er im ^a^rel737

bie Seftallung aU ^eüollmoc^tigter be§ (S^eneratpoftmeifterS ju ^^fjitabetp^ia,

ein 5(mt, metd)e§ fi^ für fein (^efd)äft überaus förbertic^ ermiey. Slfö-im

^a^re 1744 (Snglanb mit ben grangofen unb ben mit benfetben üerbunbenen

^nbianern ßrieg füt)rte unb ^ennft)Iüanien üon einem feinbtidien ©infatte

bebro^^t fd)ien, grünbete er einen SSertf)eibigung§t)erein, bem in furger 3cit

10,000 ?freimi(tige beitraten. 5lnd) bem Unterrii^ty; unb 35erforgungg=

mefen mibmete er fortmübrenb beroon^agenbe X^citigfeit. 3)ie ©Aulen t-Daren
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mittedoei, \djkd)t geleitet, toenig befudjt; ba enttüarf er rafcf) einen Pansur
Drganifation be^3 öffentlidjen Unterrid)t§ nnb eben fo rafd) fonben jid) 5a^(=

reid)e görberer nnb Unterjeic^ner. ©o entftanben (jinter einanber: bic (jo^e

@^u(e üon ^^tjilabelptjia unb bie P)üojop^ifd)e ßJejeEfdjaft bon Slmerüa;

and) ein 3ntlnd)t^3f}an^3 fürSTrme nnb ein|)oipital fnrS^ranfe finb feinSBer!.

%ü^§', ipay er nnterna^m, gelang i^nt, benn er üerfn^r ftet^ mit (Srnjt

nnb Umjid)t nnb befa^ ^a^ ^ertranen feiner 9}Zitbnrger in jeltenem ßJrabe.

iKlS jid) bie amerifanijdjen ^^atrioten nnb bie §Xnt)änger be§ englifc^en aJiini=

fteriiuny immer entjdjiebener gegenüber traten, bemüf)tcn fid) beibe Xfjeile,

einen !OZann 5n getuinnen, beffen SSerftanb nnb ®injid)t nnter oUen Umftän=

ben üon ©infln^ anf bie ©timmnng nnb ba§ SSerl)aIten feiner Sanb§Ieute mar.

9Zad)bent fdjon frül}er i)a^ ^oftmefen bnrd) it)n üielfadje SSerbeffernngen

erfahren, marb er nad) feiner ^iidM]v üon einer S^teife nod) Sonbon im

^afjr 1753 jnm (^enerat^oftmeifter aEer englifd) ; amerifanifd^en l^olonien

ernannt. 2)nrd) biefe Hon anfe^n'(id)en (äinfünften begleitete ©telinng Uefs

fid) iebod) ber SBadere !eine§meg§ öon ber ^Badjt feine§ SSaterIanbe§ ab-

menbig mad)en. S^ielmef^r marb er 1754 aU S3ebotImäd)tigter ^ennfl)(=

uanienC- jnm ^ongrefs ber S^olonien nad) Sflbant) gefdjid't, ä(§ bei bem

brofienbeu 3Sieberan§brnd) be§ Kriege» ämifd)en ©nglanb nnb granfreid)

über bie ©teltnng bcratljen merben follte, melc!^e bie «Staaten nnter fid}

nnb jnm 9JintterIanbe einpnel^men ptten. granfün'y S5orfd)Iäge, be=

giefjentlid) fein Union§= nnb Drganifationgptan für bie Kolonien, mnrben

bantaly 5mar angenommen, gelangten jebod) nid)t jnr 2ln§fü^rnng. Sann

fnngirte er eine 3eit lang a(y Dberft ber aj^ili^en feiney ©taateö. 2öid)tiger

maren jebod) bie Sienfte, bie er at§ 9}?itgtieb ber ^sennft)Iüanifd)en Sanbey=

öerfammtnng leiftete. ^ier trat er gegen bie 9?ad)fommen ^enn'§ anf, meldie

©tenerfrei^eit berlangten, nnb muffte e§ in Sonbon, mo^in er ^mei ^ai

(1757 nnb 1759) al§ Ö^efanbter gefd)idt mnrbe, bnrdjpfelien, ha\i ifjregor;

bernngen prüdgemiefen mnrben. ^n ©nglanb fanb er fd)Dn jn jener 3<^it bie

mo^lt3erbiente SCnerfennnng ; man ermä^Ite i^n gnm SO^itglieb ber Ö5efeHfd)aft

ber 2Biffenfc|aften, nnb nad)bem if)n fd)on früher bie Uniüerfitäten bon dam^

bribge nnb ßonnecticnt jnm 9JJagifter ber freien fünfte ernannt Ratten, e()rte

i^n bie iuriftifd)e ?^a!nttät in Dj:forb mit ber SBürbe eine§ S)o!tor§ ber D^ed)te.

6. S5cniamiu granfUn aU 95ertrttuen§manu feiiiei Mm.
5(ufentfjtt(t in ©iiro^jo,

SSei bem 2(n§brnd)e ber (Streitigfeiten 5mifd)en bem äJJntterlanbe nnb

ben Kolonien, meldje jnr SelbftänbigfeitS^erflärnng ber breiaefjn ^robinjen

füf)rten, mar granftin ^räfibent ber ©efe^gebenben SSerfammInng. 2K§

foId)e: :pröteftirte er gegen bie @infüt)rnng nener Stbgaben, befonber^ ber

aSier groBe SJürger. 8
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(Stempetfteuer , itrtb itjarb infolge beffen üor bte ©cf)ran!en be§ Unter!^aufe§

gelabett, um t)or beut Parlamente über ben ßuftanb ber amerifanif(^en ^ro;

üinjen SSeridjt ju erftatten. 2tud) anbere Staaten, tüie SZetü^^erfet), (Georgien

unb 9!}kffad)ufett^!^ Ratten i^n ju it)rem ^^ertreter ernannt. 2((ä man haii>

na^^er t)erfud)te, au^er X^ee aud) @Ia§, Rapier, 93tei unb ^^arben §u be=

fteuern, unb fid) bte Stmerifoner gegen bie (5)etüfte ber Siegierung int 9Jlutter;

lanbe ernftüc^er5urüf)ren begattnen, badite tneber er, nod) Söaf^ington, nod)

irgenb ein anberer angefeijener Bürger ber Kolonien baran, biefelben bon

ber ä^erbinbung mit (Snglanb (o^^urei^en. ^a, aU ein üorne^mer (änglänber

granfün üorbiett: „^|r Jüerbet tro^ (Surer fo gerühmten 5(nf)ängüd)!eit

beunod) einft ba§ Banner ber Setbftänbigfeit erl)eben!" baantiüortetebiefer:

„@itt fotd)er @eban!e tnirb nie in bie ßöpfe ber SXmerifaner fommen, e^ fei

benn, ha^^ man un§ gar ju fd)mät)Iid) bebanbelt!" greimütt)ig unb unber=

:^of)(en trat er jebod) in Sonbon für bie ^Jntereffen feinet SSaterlaube» in bie

@d)ran!en. ®r erftcirte gerabeju, ha'^ nur Ö3en)altma^regeln feine Sanb^;

leute jurßa^tung öon 2luftagen nötfjigen n)ürben, 5U bereu ®efretiritng t)a-$

Parlament gegenüber benienigen Säitber nid)t beredjtigt U)iire, loetdie mit

(Suglanb nur buri^ ^erfonatunion üerbunben tuären. ^n biefen Satiren —
1766 biy 1768 — madjte er au^gebe^nte Üteifen auf bem europäifdien ?5eft;

lanh^, luo er böd)ft etirennolt empfangen, fetbft bon bem fraujiififdjen .^ofe

mit ber größten Stufmerffatttfeit bet)anbett uiurbe.

^im SluSbruc^e be§ STufftanbeS in 33ofton seigte fid; ?^ran!lin eifrig

bemüht, ben ^rieben mieber berjuftetlen unb bem ^ßaterlanbe ju feinem

9^ed)te 5U üerf)e(fen. Udc^i bergebtid). Unterbeffen batten bie SJZinifter bc-S

Äönig§ megen mei^rerer aufgefangeneu 33riefe einen -^u-oje^ gegen i^n ein^

geleitet
,

ja er marb infolge beffen feinet S(mte§ aU ^eneratpofttneifter ent=

fe|t unb üerlie^ nunmehr, in ©efafjr öer^aftet 5U föerbeit, Snglanb im ^a^jX

1775. ^ad) Slmerüa jurüdgefe^^rt, ert)ielt er jebodj ben üertoreuen Soften

mieber unb trat al^ 9)ätgtieb in ben ^ougre^ ein. Sd)on lobern bie ?^Iatn=

men be^ Stiege? auf; bie ßreigniffe brängen fid). 3m ^ongreffe geprte

fyranfün ju ben entfd)iebenften ^erttjeibigerm ber 5'i^ei^eiten unb ß5ered)t;

fame ber Kolonien unb legte einen (Sntmurf üor, ber bie ©ritnblage ber

S^erfaffung ber breije^n bereinigten Staaten bilbete. 'iiU fiierauf ein ^e;

botlmädjtigter uac^ ^^raufreid) gefdjidt uierben follte, itm bort §ü(fe gegen

©uglanb 5U fudjen, tbu^te man ben berüljmteu 9tamen unb boljen Söürben

ber übrigen europaifdjen Ö5efanbten feineu lüürbigeren Wann al§ ?^ran!Iin

an bie Seite ju fe^en, beffen ein5iger (Sfjrentitel feine 2^ugeub unb 9ie(^t=

fd)affettt)eit U)ar. ®er 71iä^rige ©reiy glaubte tro^ feine» tjo^en ä(Iter§ unb

gune^meuber £ränfüd)feit aud) biefeSenbuug im^ieufte feinet S3atertanbe§

nic^t au§fd)Iagen 5U bürfen. — ®r begab fid) bal^er nochmals über ben Dgean.
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granfliii in '^ati-i. Stäben Sie ö"'-'''>i'fliii itijon gefe^en?

7. SSenjamin g-ranflin o(^ ©cfanbtcr in ©urojja.

2Sa§ madjten bie j^-ranjofen für Stugett; aU fie ben Berü(}mten "ämexita-

ner im (Silberpaar, mit fd)lid)tem ^od unb meiJ3em ©toc! üon gemeinem

2I^fel6aumf)ol5 in ben ^arifer ©trafen ein^ergefjen fa^en! S^^^\^ ''^(^^ ^^

ber ©egenftanb aEgemeiner 9^engierbe, bann aber and) allgemeiner 33e;

irunbernng nnb SSere^rnng. ®er ©rfinber be» S5(i|abteiter§, ber SSertrante

ber f)ei^en 2Sünid)e feiner ßanb^Iente, fafj fid) gu ^^ari§ in einer SSeife auf;

genommen, ba^ e§ gar haVo nacE) feiner 2(n!unft in ber ^anptftabt gran!reid)y

eine Partei gab, bie eiferfü(f)tig borüber mact)te, ba§ bem SSoI!§manne feine

anbere (^rö^e irgenb melrf)en Äbbrud) tf)ne. ^a, ai-i im Saufe be§ ^a^reS

1777 ber ^od) ge|)riefene faifer ^ofef II. nad) ^ari§ fam unb fid) eine^^it

lang ba^^ allgemeine ^ntereffe bem neuen ^o^en @afte ^umaubte, forgten bie

i^reunbe be§ ^oftor ^^ranflin, mie er bei ben ^arifern f)ie§, bafür, ba^ i^r

Xugenboorbitb nid)t üon ber be^aubernben SiebenSmürbigfeit be§ 9}?enfd)en=

freunbeS auf bem X§rone in ©d)atten geftellt merbe.

8*
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Uttter einer 9?eif}e üon (ä^renbejeigmtgett Derbienett bie SBovte @rn)ä(j=

Ttung, mit lüeldien ber berüfjmte b'Sdentbert ben befcf)eibenen granflin itt

bie [ratt3öji](i)e 3(fabemie, bereit 9}Zitgüeb er getDorben, einführte, ©ie ^ei^en:

Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis,

b. i.: „®em ^iiuntet entriß er ben $8Ii^, ben 2;t)rannen ba^ ©cepter/'

granflin'^3 ©ilbni^ ^irangte in ben ^änjern ber 35ornel}nTen, iüie in ben

©tnben be^3 ^ürger^^, nnb um ben 5n ^affi) bei ^^ari^3, fern Hon bem @e=
tümmel ber ©tabt, üor ben C^ulbigungen, ßumutljungen nnb Shifregungen

ber großen Söelt in bei'djeibenerßurücfgesogenfjeit lebenben ©reiy in Silber^

locfen riffen ]iä) alle Öefelljcfiatten, in benen man boll S^eilna^me ben großen

nnb fDlgenid)n)eren ^ampf ber ^eino^ner ber Kolonien ©nglanbs auf ber

melKidjen ©rbplfte üertolgte. „(Bki)\ bort gef)t ^Benjamin granflin"! fo

fprad) ber dlaä)hax 5um 9iad)bar, „ber fleine mann mit ber SSrille ift'§,

Dor bem aUt SSelt ben ^ut sieljt"! — „§aben @ie, mein §err, fdion ha^

Porträt bey ^oftor granflin geje^en?" bamit begrüßte ber ^oftmeifter htn

unter bem 9lamen eine^^ (trafen bon galfenftein reifenben .^aifer ^ofef, aU
er auf einer Station et{irf)e 9JkiIen oon ^^ari^o auf ^fcrbe iüarten mu^te.

2)ie ^aä:)tn tüoltten in ^^ari§ lange nic^t üom ^^lede fommen. 3)ie 9fte=

gierung be?^ ßönig§ na^m 9(bftanb, fidj offen für ha^^ Unterne()men anf=

ftänbiger Untertfjanen ju erflären — haS' minbeften» aU ein fe^r gesagtes

er]d)ien unb ha^ man fc^on ber golgernngen toegen nid)t pm bornl}erein

entfd)ieben unterftü^en burfte. Slurj, ber §Df glaubte \iä) nod) befinnen gu

folleu; aber ganj granfreid) ^atte feine äöat)I getroffen: e^3 ftanb auf ©eite

ber nad) grei^eit unb ©elbftänbigfeit ringenben 3(merifaner. 2((Iüberal(

empfanb man bie ^emütbigung, meld)e ber le^te trieben granfreic^ auferlegt

l)atte. S)ie iiioIiIfUngenben Sieben ber Sage^ofdiriftfteller^ranfreid)^?, bie man
in fo t)ielfa(^en Xonarten gebrudt gelefen, bie S^erfünbigung ber fogenann=

ten „allgemeinen unoeräuBerIid)en 9}Zenfd)enred)te", — fie foEten nun gur

SSa^r^eit merben. SJ^ännern, mie 2( b am ^ e f f e r f o n unb ?5r a n fli n , fjatten

fie bem ^Bereinigten ©taaten;^ongrei3 al^ (i)efe|e§grunblagen üorgefi^Iagen

nnb fie ioaren öom 9?at!)e ber Station genehmigt tnorben. Ttan ^ielt bie

neuen in ber Silbung begriffenen tran?^attantifd)en greiftaaten gemiffermaf3en

geiftig üerfdjmiftert mit granfreid) unb ioar ftolj barauf, auf ber it)eftüd)en

©rbbälfte einem 3n!unfty0olfe 5U einer republi!anifd)en ©taatsform gu üer=

l)elfen. ®ie $8egeifterung für ba^ Unternehmen ber 5)Zorbamerifaner War

bafier natürlid). Sind) felilte c^i bem ©reife mit bem Süberbaar nic^t an

einer (5igenfd)aft, lueldje gnm (Gelingen einer (Badje unenblidj biet beiträgt,

an — ©ebulb. 9Md)ftbem ^atte er \iö) im Sam^f mit ben 2öiberh)ärtig=

feiten be§ SafeinS unb mit ben S5erlegenf)eiten be§ tiiglidjen 2eben§ eine

jmeite gleid) fd}ä^enÄiüertt)e ßigenfdiaft angeeignet, bie 5umal für einen

S)iptomaten eine unertüf5lid)e ift — S!lugl)eit. SBeit entfernt, Ungebulb gn
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üerrat^ett ober au§ feiner 3urücfge5ogenf)ett l^erborgutreten, tnar ber greife

Sibgefattbte Don S^orbamcrüa befd)eibeit genug, 5n glauben, bafe bev ©adje

feine-5 S^atevlanbe^;^ am beften burdj beffen maJ5t)olIe Haltung gebicnt merbe.

93hij3te er fid) bod) felbft jagen, ha^, n)enn er jelbft t)ier ©tipa^ §u ermirfen

i3erntod)te, bie^ feine^iiniegy infolge eine§ glänjenben 9Zanten^5 ober einer

eblen §er!unft gefdiefje, fonbern nur burd) flugeS Stbinarten. Unb in biefem

Sinne erfdjien üjui and) bie§mal bie^'lug^eit aU eineXugenb. (Sr HeBalfo

ben ^^erl)ältniffen 3eit, für i^n mit einjutreten, unb fie erluiefen fid) fo ftar!

mie berSöille eine« nielüermögenben 9)Zenfd)en. ©djliej^üd) blieb beml'önig

Subn)igXYI. ni(^t^5 übrig, aU bem orange feine§ SSoIfe^ nad)5ugeben unb am
6. gebruar 1778 bay 58ünbniB mit ben SSereinigten ©taaten ab^ufc^Ue^en.

5n§ Submig XYI. bie Unabfiiingigfeit ber brei5el)n ^roüinjen an;

erfannt t)atte, erfdjien S3eniamin granfün üU bet)oIImäd)tigter 9)ünifter feines

^^aterlanbe§ am ^ofe p ^ßerfaitle^, ©egenftanb nod) attgemeinerer SSer;

efjrung. SSö^renb feine§ 2(ufentl)altey in granfreid) geigte er bei jeber ^er;

anlaffung feine ^otriotifd)e ©efinnung unb feinen (Sifer für bie 3Siffenfd)aften.

3n biefem «Sinne ftellte er bem berühmten ©rbumfegier ß: o o ! einen ^^rei-

brief gegenüber allen amerifanifdjen Sl'reujerfc^iffen anS. — 2Iuc^ fotite if)m

nod) im f)ol)en 3Xlter bie @enugt(}uung mieberfafiren, 'oa'^ er am 20. Januar
1782 mit ben engüfd)en ilommiffarien ju ^ari§ bie Präliminarien be§

^-riebenS untergeidinete, !raft beffen fein S^atertaub in bie 9Zeif)e ber fetbft;

ftäubigen (Staaten eintrat. 2)iefem lüidjtigen Slfte folgte am 3. September

1783 ber ^rieben üon ^erfaitk^. 9kd)bem ^ierburd) bie „bereinigten

Staaten öon S^^orbamerüa" in bie Staatenfamilien gmeier 2BeItt§eiIe form;

lid) aufgenommen maren, oerblieb g^ranftin aud) ferner aU (^efanbter am
fran5öfifd)en |)ofe unb \vav eifrig bemüt)t, mit ben üerfdjiebenen SJMditen

(Snropa'§ S)anbet§bertrage ab5ufd)Iief3en. 2)od) fein |)of iüoKte fii^ mit i^m

in Unterbanblungen einlaffen, tf)tiU loeit man bie unerfd)ö|3ftidien ^anbet-o;

quellen 9Zorbamerifa'S nod) nid)t fannte, tbeily ineil maU' fein Si5ertrauen

auf bie ®auer ber neuen Staatenbnnbe§ !^atte, beffen Sage bie bamatigen

Leitungen al§ eine berjmeifelte barftellten. 92ur ?^riebric^ berÖJro^e lieferte

aud) f)ier mieber ben erfreulid)en S3etüei§, baj3 er, unbeirrt burd) bie SSor;

urt^eile feiner ßeit, ben neuen (^eift ber ^eit berftanb unb §u mürbigen niu^te.

©r ging fogleid) auf ben Stntrag granftin'S ein, töoburd) am 10. Se)3tember

1785 jener benftüürbige Vertrag ju Staube fam, ber megen ber in bemfef;

ben enttüideften ©runbfö^e beiben X^eilen jn ^of)er @f)re gereid)te. ^n bem^

felben mar gum erften Tlalt jener mo^tt^ätige (^runbfa| aufgenommen, burd)

meldten in ^tiegSgeiten friebüebenbe ^^erfonen gegen 33eläftigung unb ha^'

^^rioateigcntr)um mel}rIofer Bürger gegen 2öi(Ifürüd)feiten gefd)ülU mirb.

®er ^(}i(ofop^ auf bem S^rone unb ber einfad)e SSürger be§ jungen greiftaateg

gaben bamit ber SSelt ein 33eifpiel, ba§ nid)t genugfam bead)tet morben.
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„®a§ eütjige 9?efuttat jener SSer^aitbluugen'', jogt am 18. $DMr§ 1826

ber ^röfibent ber Uttion ^o^n Giiinct) SIbamS, „tnar ber SSertrag mit

^reit^en, merfmürbig in ben bip(omatiicf)en 2(nnalen ber SBelt nnb §öd)ft

f(f)ä|bar aB ein Senfmal ber ^rinjipien über §anbel nnb (Seefrieg. S)a=

maty mar ein großer nnb :p^ilDJop^ifd)er, objdjon nnnmfrfjrönfter europäif(i)er

(Sonöerän ber Sinnige, bei meldjem nnfere 9(bgeDrbneten mit ifiren liberaten

nnb erlend)teten ©rnnbfäöen ©ingong fanben." Unb mie ^ier jener ^räfibent

bem großen ^ren^enfönige t}nlbigt, fo mar ^^ranfün bamate für biejen öon

gleidier ^emnnbernng erfüUt. 2tly ^of)ann 9!}ZeIci)ior üon ^irfenftoc! jn SBien

eine bei g-riebridj'S Stbleben gebrndte @ct)rift ,,Divis Manibus Friclerici II

Sacrum" imjerem granfün 3ngeicf)icft ^attc, fd)rieb biefer i^m an§ ^f)ita=

belp^ia einen begeifternngSüoIIen ^rief, morin er angbrücflid) bem SSerfaffer

feine g-renbe nnb feinen San! barüber bejengt, ba^ bem „llnfterb(id)en"

ein mürbige§ nnb „länger al§ ©rj banernbe§ Scnfmar' erri(^tet Sorben.

8* ße^te Sekn^ja^re*

Sie fvolgen be§ fjof]en 9{Iter^? macf)ten fic^ bei ?^ran!Hn mö^renb feine^^

leiten Slnfentfjaltey in ©nropa immer fühlbarer, fo \)a^ er enblid) anf

mieber^olte S3itten feine ©ntlaffnng ermirfte nnb baranf im ^'uti feine

9flü(ireife über §abre antrat. Sa er jebod) bie fto^enbe ^emegnng eine^

gn{)rmer!y nidit nertragen fonnte, fcf)icfte ibm bie Königin i^re (Sänfte,

meldie t3on 9}?anltf)ieren getragen mnrbe. Sro| heftiger Sd)mer3en mä^renb

ber Ueberfafirt befrf)äftigte er fid) bennod) mit miffenfd)aftü(^en SIrbeiten

nnb fd)rieb nntermegy jmei Slb'^anblnngen über bie ^erbeffernng ber (Sd)iff=

fa^rt nnb über bie smedmäfsigere ©inrid)tung ber edjornfteine. ^n feinem

SSaterlanbe angelangt, mnrbe er mit atigemeinem ^nbel feftli(^ empfangen.

©in S3erid}t barüber fagt: „Sie Slanonen bonncrten, bie (^toden '(änte=

ten, an§ allen ßJegenben ftrömte ha^ S^olf ()erbei, nm ii)m für bie Sienfte

jn banlen, bie er feinem Sanbe geleiftet. Sie Krieger eilten ^er^n, i^re

rü^mlid) erhaltenen SBunben gn geigen, nnb bie (Streife erjäfilten it)m, mie

fie(^ott oft gebeten f)ätten, er möge fie nur nod) feine 9?üdfe^r erteben laffen.

Sa^^- S3oIf aber ftanb in e^rfnrd)t§t3DlIer 9?nl)e unb betrachtete bie QÜQt be-S

e^rmürbigen 3}2anne§, beffen Satente, ^erbienfte unb Sugenben in StKer ^er;

5en bie glamme ber ^Begeifterung entjünbet unb genährt Ratten.'' — §i3d)lid)ft

befxiebigt faf) er bie öffentttdjen (Sd)uten, bie er errid)tet, in üoUfter ^(üte,

fomie bav Si:ranfen^ans, eine feiner erften Stiftungen, im fd)önften@ebei^en.

©r mar je|t 79 ^at)re att unb gleidjmol geiftig nod) immer frifd) unb

fräftig. (£r tonnte fid) bafjer, aU bie SBa^ eine§ ^räfibenten be§ Staate»

^ennftjlüanien auf ifju fiel, ber neuen @^re nid)t entgietjen.
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Statue Benjamin f5';''"Kin'§ ju 25o[ton.

^n feinem iteuen Slmte bejeigte grattfün lebhaften 2(nt§ei( ben tüeiterett

SSerfaffungSarbeiten, bie eine größere ©tniguttg ber Staaten pnt^toec! Ratten.

®ann, 1788, gog er fid) in bie dinfjt be§ ^riöatleben§ ^urüc! nnb na^m feine
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SSo^niutg bei einer XDd)ter, bie an einen Äanfmann üer^eirat^et toar. ^loä)

haltete er at§ 9?Drftanb einer 6)e)e(Ii^aft, lüelrfie fid) ^mn 3iüecf feöte, ba§

(SIenb ber eingesotjenen 'i^erBrei^er ju Derbejfern. 9.">ian bante in '^^lia-

belpfiia t>a§> erfte ber fpäter üielbefprocfienen G}eiängni]"je , in tuetdjent jeber

33e]'trafte feine ß^tte nnb feine 2(btf)ei(nng im .fiofe für iid) allein ()atte.

ßine anbere ©efellfi^aft an beren Spiße granflin ftanb, fteüte firf) bie

2{ufgabe, bie eflaüerei ber 9Zeger in 9torbanterifa ab^nfcf) äffen, nnb nod)

itjenige Sage öor feinem Sobe überfanbte ber eble Mann crnftlid)e S}or=

ftelinngen gegen ben @!(aüen{)anbel an bie (Befeßgebenbe ^erfammlnng.

Seine lefiten Seben^Sjafire iuanbte er bajn an, feine 9JJitbürger jnr

Sintrad)t jn ermahnen. 5)enn 'i>a^ größte S5o(! ift nnr bnrd) (Sinigfeit flarf,

uienn bie ©erec^tigfeit il}r bie SSeibe giebt unb bie SBeic-'beit i^r babei jiir

Seite fte^t. Seiber mu^te er, ber früfjcr feiten franf gen:)efen, bie legte 3eit

feinev Seben§ faft beftiinbig im ^ette anbringen.

ßr ütt bie qualüollften Sdimer^en, aber fein ©eift blieb fjeiter, fein fefler

Ölanbe unerfc^üttert. 3(nf feinem Sterbebette nodj banfte er (^ott für feine

nnerfd)öpfti(^e ö)nabe, ja felbft für bie Seiben biefer (ärbe, bie er a(§ ein

9}iittel betrad)tete, ba» @emüt^ für ein f)ö^ere§ Seben üorjnbereiten. „^d)

f)ahc", fagte er 5U feinem grennbe, bem ^^ifd)Df Sbip'let), „ein langet^ Seben

gelebt nnb iiuil)renb biefe^S Seben^^ einen großen 2f)eil öon biefer Sßett ge=

fe^en. ^efet fü^'le id) iDad)fenbe 35egierbe, anä) eine anbere SSelt fennen ju

lernen nnb überlaffe frenbig nnb mit finblidiem^^ertranen meine Seele bem

großen nnb guten '-Bater ber 9Jlenfd)l)eit, ber mic^ erfd)uf unb öon meiner

(Geburt an fo gnäbig befd)üBt unb gefegnet l)at. " 2{lfo ermartete granflin ben

Sob, ber in feinem 85. SebenSja^re, am 17. 9{prilbe§ Sal)re§ 1790, erfolgte.

@§ f)at menig 9Jlenfd)en gegeben, meiere in einem p^ern @rabe bie

&aht befeffen bätten, bie emigen ©efeöe ber Sittlid)feit ober SJJoral gleid)

einbringlid) unb fa^lid) bem il^olfe barjulegen. 3n biefem Sinne finb feine

„Sprüd)tt)örter be§ alten ^einrid)" nnb bie „SBei§l)eit§regeln be» armen

9iic^arb'' (^^l)i(abe[pl)ia 1757) malire ^^^erlen ber Seben?^funft unb jugleii^

ber 5?oIfeIiteratur. Tlit ber Sllarl)eit be§ SSeltmeifen überfdiaute fein fd)arf=

finniger öeift bie SSer^ältniffe be§ Seben^,^ im (großen mie im Slleinen unb

fein §er5 fd)lug bi-3 jum legten Slugenblid marm für ba?- SBofjlergefjen ber

gonjen SOZenfc^^eit. Man ^ai iljm mol ben ^.^ormurf gemadit, baß er bie

Sugenb au§ ^ered)nung geübt, fie gleid)fam mie ein 9fie(^enei'empel ge^anb:

l)abt. 2(llerbing§ l)atte fer fid) ein eigene^ St)ftem bef)uf§ STusübung ber

Sugenb unb Seben§mei§f)eit aucHgefonnen. ^m einem langen medjfelDolIen

Seben lernte er bie fc^mere ßunft ber Selbftfü^rung üben; er mog ftcty 3(lIeo,

ma§ fein öer5 unb feinen ß^eift bemegte, in flarer ftrenger 9^ec^enfd)aft ah,
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§og, ioa» ba§ ^d)idiai tt)m 'bxadjtt, nif)ig unb ernft in ©rtüägung unb na^m
haxnaä) feine 9}kf3na^men nad; ben Siegeln ber S^ernnnft. ©o wax er ber

SBeife getoorben, ber, mitten in eine ftürmifdie SSenbiing ber SSeItge[c^ic^te

gestellt, in nnerjd^ntterüdjem Ö5Ieid)ntnt^e ba ftanb, bie Seibenfdiaften ber

9)Zenjd)en mit janftem S3ebad)t lenfte nnb jeber Sift mit ftnger Um[id)t ht-

gegnete. 2)ie 95er!ef)rtf}eiten be§ 2öe(tleben§ überrafd)ten il)n nid)t unb Be=

raubten i^n nid)t feiner Raffung, ja felbft bie ungeahnten SO^äc^te, in ber

Silatur tt)ie im a)?enf(^engeift, tüu^te er jn bannen. (£r ^at ben ^li^ableiter

erfunben, ber ben jünbenben Straft au§ ber (53ert)itternjo(fe jnr Unfdiäblid);

feit smingt, t)ot eine ©rftärung ber Statur bey S'iorbüi^ty t)erfud)t, unb aU
fid) in granfreid; bunfte unf)eiInoI( grottenbe Söolfen gufammen bauten,

löu^te i^ranüin and) ben auy i§nen jüngetuben S3U^ gum §eile feinet ^ater=

tanbeS gu teufen.

©in anberer SSorrtJurf, hQU man Benjamin granftin f)ot mad)en l^ören,

befte'^t barin, ha^ er e§ nid)t tiermodjt, tro^ atler SBei§^eit unb S^tug^eit

mandjerlei Sßiberiüärtigfeiten in feiner ^^amitie bon fid) abjuföeuben.

„©e^t nur", meinte tiefer ober^ener fo^ff^liitt^t^'^/ n^"^ W ^'^^ ®r§ie^ung

be§ gefammten 9}Zenfd)engefd)Ied)t§ iuy 3üige gefaxt unb ift ni(^t einmal

bamit gu ©taube gefommen, feinen eigenen unb einzigen ©o()n SBiEiam in

feinem (Steifte unb für fein S3ater{anb gu er5ief)en!"

granftin ^interüe^ nur biefen einen ©of)n unb eine Xod)ter, S5eibe

tjer^eirat^et. Ser ©o^u ^atte fid) febod) gum ©djuterge feine§ ^ater§ üon

ber ©a(^e feine§ 3?atertaube§ ab-^ unb nad) ©ngtaub gen)enbet, ba^er traten

ber ©nfet, XtmpU granflin, unb bie %od)in bie erbfd)aft an. (grfterer erbte

mehrere Sanbgüter, Sediere \)a§> betüegüd)e 35ermögen, n)Dbon fie jeboc^

einige mo^ttljätige 58ermä^tniffe beftreiten mufete, u. 2t. 100 ^funb ©terting

für bie ©d)ute in SSofton, enbtid) 1000 ^funb jur Unterftü^ung für junge

^ünftter unb ^anbiüerfer in 33oftou, ferner 1000 ^funb gur 33egrünbung

eitte§ 3in§fonb§, au§ beffen einftigem 93etrage nad) ^unbert ^a^ren (atfo

im ^a^re 1890) bie ©tabt ^^itabetpt)ia ben bortigen ^tu^ fd)iffbar mad)en

unb gute§ Xrinfmaffer befd)affen fott. — ©einen fd)önen ©pagierftod üon

SBitbapfet^otj (mit gotbenem S^nopf, ber eine ^ei^eitSmü^e üorftettt), tvd-

d)tn er üon ber§er5oginöDnPatä;3^e^öi'üden ermatten ^atte, bermad)te er

SBaf^ington mit beut ^ufa^: „SSiire e§ ein ©ce^ter, er ^tte e§ öerbient!"

(5§ luaren inbeffen immer nur ein^etne ©timmen, bie ha§> X^un biefe»

9JJenfd)enfreunbe§ mit bem 9J?a^ftabe eingetuer 9}ii^erfotge ma^en. S3ei

Bcitem bie größere SRe^rga^t ©erjenigen, ioetd^e i^n gefannt, ftimmten

bamit überein, bafj mit if)m einer bermeifeftenunb tugertb^afteften9}?enfc^en

otler Reiten heimgegangen fei.

2)ie SSere^rung, bie man bem ebten Stmerifaner gottte, gab fi^ auf bie

berfd)iebenartigfte SSeife funb. 9Zod) nie mar ein Seid)enbegängni^ in hm
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(Staaten Slinerifa'g fo lüürbig begangen tüorben, at§ bie S3eftattitng ber fterb;

licfien Ueberrefte granfUn'y. Sitte ©tocfen ber @tabt tönten in bnmp[en

(Sd)(ägen ben Ö^rabgefang, benn bte Iraner tüar attgentein. ®ie ßeitnngen

erj^ienen mit frf)it)ar5em dianh, bie Sobreben iüottten fein @nbe ne(}men.

5ttte S3ürger ber 9Zorbameri!anifd)en Union legten, nad) einem 58ejd)(njfe

i^rer S^ertreter, jn^ei 9}Jonate lang IranerUm if)ren großen 9)Zitbürger an.

3n granfreirf) folgten bie ^epntirten anf ben Eintrag SDZirabean'y biefem

S^organge. ®rei 2age lang fa!) man fie in fdinjar^er %xa(i)t, — ganj ^^ari§

jdjIoB fi«^ if)tten an.

®ie 33ib(iot^e!gefettjc^aft p ^f}iIabet|3Ma lie^ bem Heimgegangenen eine

Silbiänle an» carrarif(i)em SDZarmor erricf)ten. — Sie gro^e il)m jn (£§ren in

jeinem ß5eburt§orte errid)tete Statne au^3 ißronje tünrbe am 7. Sej. 1856,

alfo 150 ^af)re naä) ber Ö^ebnrt be§ großen 5(meri!aner§, feierlid) entf)nttt.

(2ie f}at eine §öt}e Hon nngefa^r 3 m. nnb ift üor bem ©tabt^anje in SSofton

anfgeftettt iüorben. ?^ranfün ift in ber Xrad)t, meldje er iüätjrenb feine^S

9üifentt)aÜe^:^ in g-ranfreicE) trng, mobellirt; in ber^anb trägt er einen ©tocE,

beffen gorm bemjenigen g'leidit, meieren er 2Bafl)ington ^intertaffen ^at.

— Sa§ ^iebeftal, au» grünem S^Zarmor, ru!^t auf einem (5^ranitfocfet

unb ftettt auf feinen üier (Seiten bar, mie granüin in feiner Sruderei ar=

beitet, mie er ha^} Solument ifber bie" Unabfjängigleit feine» SSatertanbe»

unterjeidinet, ferner töie er bie ©teftrijitiit au» einer Söolfe jie^t, enbtid)

bie llnterjeid^nung be» ^^riebenSOertrag» mit Ö^ropritannien buri^ i^n,

ben SIbgefanbten feinet ^olfe». •— @r fetbft aber Ijatte fdjon früher bie fol;

genbe, atterbingS nidjt au»gefü()rte ^nf^^^Ut füi^ fetit (SJrabbenfmal üerfa^t:

Der Leib

des

Beiyamin Franklin,
Eiues Buchdruckers,

(Gleich dem Deckel eines alteu Buches,

Aus dem der Inhalt genommen,

IJnd der seines Titels und seiner Vergoldung beraubt ist —

)

Liegt hier, eine Speise der Würmer;
Doch wird das Werk selbst nicht verloren sein,

Sondern es wird (wie er glaubt) einst

Wieder erscheinen

in einer neuen

und schönern Ausgabe,

Durchgesehen und verbessert

von

dem Verfasser.
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frickid) iDilljelm iiou Jtcubcii.

Oieb. 15. 'DIoo. 1730, geft. 28. 9Joo. 1791.

Sebeu^bilb öon Dr. fugo 6djrauim.

'enn iüir in ben ßJejdjicfitserjä^lungett uon bem Selbftänbigfeit»;

!am^fe tejen, ben bie ^bereinigten Staaten öon 9^orbamerifa in bem testen

Viertel be^ borigen ^a{)r^nnbert^o beftanben, fo !^ören n:)ir öor Sttlein bie

3(n[trengungen be§ „'^ocf)f)er§igen'' ?5^*an!reid) gu (^nnften be§ anf[trebenben

neuen grciljeit^tanbey :preifen. Wan bericfitet uns, ha^ biejeS ^yranfreid^

ben 9^euenglanb§ ; Staaten ni(f)t nur mit feinen ©ijmpat^ien unb frommen

SSünfdien §ur Seite geftanben, fonbern i)a^ ifinen in i()rer t)öd)ften 9iotb

alfobalb aud^ au§ge5eicf)nete STcänner, ein Safatiette obenan, ju ^ülfe

geeilt feien, beüor nod) bie ^orfid)t ber Staat^tenfer offenfunbig ^be ^^^artei

für bie abgefallenen Kolonien (^ropritannien^ neljnten unb ben ^art h^-

brängten2(ufftänbigenUnterftn|ung bnrcf) !riegerifcf)e93ei^ülfe leiften fönnen.

3Bir tjören ferner, ba^ ben um bie ^ödiften Öiüter eine^ SSoIfey ringenben

33ürgern einer neuen SSett, felbftauSberSlbetgrepubüf^oten, in ber^^^erfon

eine» eblen Patrioten, in S^abbäuS Sl'o^ciufj^o, ein .Reifer erftanben.

dagegen tefen loir, bafi au§ ben beutfdien ÖJauen nur ^rieg§fned;te

gur Unterbrücfung jenc§ freifjeitliebenben $8ot!e§ entfenbet lüorben, in jenen

nad) ^reu§ifd}em SOlufter tpo^kinejergirten Siegimentern, Jreld^e um rcirf)en

l^ier große Siirgcv.



2 5^-iebricE) 2ötl§elm oon ©teuben.

33Iiit(o:^n bie am .^of ber fleineren beutfdien gürften f)errjd)enbc ©elbtjier

UTtb 33erfd)tt)enbung, an ba§ Britifcf)e SJluttertanb üerfcf) ackerten, um bie

autftänbigen Xöd)ter[taaten jur D^aifon gu bringen, Dafj aljo ^ier lüieberum

bie beutfdie SanbÄfnecf)t5natur nur gur ^?Hcberf)a{tung ber grei^eitberSSölfer

Benu^t iüorben. SSietIeid)t njirb bann unb tnann and) begütigenb biejem !)in:

gugefügt, ha'\i au» ber 93Iutjaat ber Xi)rannen bem neuen grei^eitylanbe

nad)trägü(i) reii^er (Segen entftanben, inbem nad) ^eenbigung be» lang;

jährigen Slampte§ bie Wdjx^aiji ber beutjdjen 9Jiietf)truppen a(§ fleißige

^olonijten im Sanbe prüdgebüeben jeien u. f. m.

25o aber fiitbet man neben ben Dlamen be§ gi^anjofen Saf atjette, bed

^olen ßo'j-ciufjfo ben eincö beutjdjen, ben be§ 83aron üon ©teuben?
Unb bod) (laben hjir ^eutfdje alle Urjadje, auf bie 3^üd)tigfeit unb

Seiftungen biefe§ nneigennü|igen 93knne§ ftolj 5U fein, grei(id) iüüv

er leiber anä) in feiner ioeimat lange ßeit fo gut tnie üergeffen, bi§ enbtid)

ein neuerbing§ au^-dlm-^oxt nad) Seutfd)(anb gurüdgefefjrterSanbemann,

^^riebrid) ^app, bie ©rinnerung an if;n tuieber auffrifd)te, inbem er if)n

5um ©egenftanb be§ 1858 in ^Berlin erfdjienenen 23}erfe§: „Seben bec

ameri!anifd)en Üknerafö ^riebrid) Söil^ctm üon ©teuben^' tüä^Üe. 'an

biefey berbienftboKe SBerf galten mir un^^^, um im golgenben unferen Sefern

i)a§> Seben iene§*^orfäm|3fer'-!^ für bie Selbftänbigfeit öon 9^euengtanbsi;

(Staaten ju üergegenmärtigen, eine§ TlamuS-, ber ju ben iutereffanten

@rfd)einungen in ber 9?ei(]e glönjenber unb fdjcitenreidjer ^erfönlidjfeiten

be§ ad)t5e"^nten ^a^r^unbertv' gehört.

L Wax^ regiert

„®er Xrommetn unb ^^^feifen frieg'rifdjer £(ang" — er bilbete ben

SSiegenfang uufere§ gelben, ben mir fdjon burd) feine (Geburt, burd) bie

SSerpttniffe feiner g-amitie unb feiner ^^it fü^ «^a» Söaffen^anbmer! be;

ftimmt fet)en . . .

^i§ iuv breijeljute 3af)i-"f)unbert (äf^t fid) ber Stammbaum ber ?^ami(ie

(Steuben oerfolgen, bie bamal§ au§ granfen nad) Sai^fen unb ber @raf=

fd)aft 9Jlan§felb 50g. £bmo( übrigen^ alt unb angefe^en, ju ben frei^err^

ticken (^efd)Ied)tern fjat fie niemald gejault.

3ur 3eit be§ ^reiBigiä^ngen Kriege» trennte fid) eine Sinie üom

^auptftamme ab, behielt inbe^ dlamtn unb SSappen bei. S)er ©rünber

biefer Siuie, ©ruft 9H!oIau§ üon ©teuben, trat, obgleich bie gamitie

fd^ott feit ber S^eformation proteftantifd) mar, a(§ Hauptmann in bie S)ienfte

be§ ^aifer§, mu^te jebod) megen einer fd)meren SSermunbung balb mieber

feinen 2tbfd)ieb nehmen. Tlii einem öfterreid)ifc^en ©belfräntein üermä^Ü,

l^intertie^ er nur einen So^n, :inb beffen gleid)faf^3 einziger @of)n, ^uguftin,
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— eilt getef)rter 2f)eotog, bei* 1737 at'-:^ Dbcr^jrebicjer an ber reformirteit

^trc^e gii ^rmtbeitburg an ber ^aüel ftarb, — mar ber ÖJroiltiater nnferey

©tenbcn. ©eine ©fie mit ber (S)räfin Stjarlotte Sorotf^ea n. tSffern

tüar mit jetjn ßinbern gefegnet; nnter biefen befanben fiel; fieben ©öf)ne,

üon benen brei in frütjer ,©inb§eit ftarben, bie anberen aber fämmtlid) @ot;

baten iunrben. Dbiuol jirf) nnn in'^^befonberc and) ber ättefte biefer üier

^-öriiber a(§ 9JiatI)ematifer xmb mititärijdjer ©djriftfteller üortf)eil^aft be;

tannt gemadjt, fo interejftrt unS Ijier bod) nnr ber gmeite, 2öt(I)eIm

Slngnftin üon ©tenben, aU S3ater be§ (^eneraty.

(Geboren im ^afjre 1699 nnb feit 1715 ber |jren^ifd)en ^^(rmee ans

gehörig, !^atte fid) berjelbe niegen feiner Xiid)tigfeit nnb iüiffenfd)afttid)en

!öitbnng bereits bie 2(d)tnng feiner ^ameraben nnb SSorgefe^ten ermorben,

als er fid) 1729 nad) feiner Seförbernng ,^nm ^ngenienrfjan^tmann mit

9Jlaria Sorottjea Don ^agom (geb. 1706) üerf)eiratf)ete. Samaty gar-

nifonirte er in ber geftnng 9)Zagbebnrg, nnb bort n)arb it)m and) am 15. 9^0;

tiember 1730 fein erfte§ .^inb geboren: 3^riebrid) SBiUjetm 9(ngnft

."peinrid) g-erbinanb bon ©tenben, ber §elb nnferer ®arfteltnng,

bem fdjon Oon ^inbeSbeinen an ba§ medjfelüolte Seben beS ©olbaten gn

tfieil lüerben foHte. ®enn aU ber $8ater 1733 beim 2tn§brnd) be§ ^^ot;

nifc^en (SrbfoIgefriege§ anf 33efe^( griebrid) SSil^elm'y I., ben bie rnffifd)e

Mfertn Stnna nm einige gnte ^ngenienroffijiere gebeten, in rnffifd)e Sienfte

trat, na^m er SSeib nnb ^inb mit nac^ ^olen, foiuie anc^ nad) ber ^rim,

at§ er mit ber 2(rmee be§ 3^elbmarfd)atty 9}?ünnid) gegen bie Surfen 50g.

^iggnrS^ronbefteignng griebrid^'y be§ ©ro^en blieb bie ?5amiüe

©tenben in 9in^tanb, ba nad) SSieber^erfteltnng be§ ^^riebenio mit ber

Xnrfei ber SSater nac^ ^eterSbnrg ging, nm ^ronftabt befeftigen jn !§elfen

nnb rnffifd)e Offiziere in ben ^riegötDiffenfd)aften gn nnterrid)ten. @rft 1740,

mit ben ©einigen nac^ ^ren^en gnrüdgefetjrt, marb er aU Waiox öon ber

9lrmee mieberum bem ^ngenienrcorpS guget^eitt. ®ie großen ®ienfte , bie

er bonn bei ber (Eroberung bon ^ieiffe teiftete, üeranta^ten h^n ^önig, i^n

pm Ingenieur be§ ^ta^e§ gn ernennen nnb i^m ben Drben pour le merite

,^n berlei^en, eine Slu^äeidjnnng, mit ber er fonft nid)t gerabe freigebig mar.

35eim 2ln§brnd) be§ ©iebenjäfjrigen Kriege» mnrbe bann ©tenben in

gteid)er (Sigenfd)aft nacl^ ^üftrin berfe|t, mo er aud), nad)bem er erft in

tjo^em Sllter mit bem D^onge eine§ £)berfttentnant§ in S^n^eftanb getreten,

1783 ftarb. D^ne jemaB bermnnbet gn merben, l)atte er bei bieten gefä^r;

Iid)en SSorfommniffen nnb mät^renb ber SSert^eibignng ^üftrin» bie größte

2^apfer!eit an ben Za^ gelegt. Ueber^aupt mar er ein bnrd) nnb bnrd)

ef)renmertber ©olbat. Dbmot e-o i()m aber and) an anderer Slnerfennnng

nid)t gefe^U-, befanb er fid) bod) bei feiner jaljtreidien gamiüe immer in

brüdenben SSerpttniffen. i)enn fein (S5e^alt ^tte faiim genügt, nm feinem
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Stanbe gemä^ ju (eben, äumal feine l^äutigen SJerje^ungen unb Uingüge

au^erorbentticEje Soften unb Süi^gaben üeranla^ten. S)a toax e» benn fatt

ein (3iüd, ha'^i ibni non feinen je^n ^iinbern nur brei am Seben blieben:

jioei ©öljue unb eine 2;odjter. SeMere trat at'ö Äanonijiin in ein ^^räutein-

ftift, üerlie^ lebod) baffelbe itad) einigen ^fi^i^cn lt)ieber, um fid; mit einem

^reu^ijdjen .^Hauptmann ju t»eref)etid)en. 2)er jüngere Sobn manbtc fid)

glei(^fall§ ber milttäri|d)en Saufba^n 5U, nabm aber fc!)Dn mit 26 ^söbren

feinen 9Xbfcf)ieb unb h^arb pte^t Stccife; unb 3olIeinne^mer jn 93ärmalbe

in Sommern. SDer iiltefte @ol}n befdjtois fein Seben gmar and) nur in einem

ro!^en ^^(odbaufe ber amerifanifdjen SöilbniB, aber fein Sebcn mar ein fo

traten = unb rul)mrcid)ey, baß ilju menige 2Sod)en Dor be§ gi'eifen ^^ater^^

Sob ber Staat ^^ennfi)Ioanien 5U feinem @f}renbürger ernannte, ilin, ber

einft ber ftarfe unb gef^idte 5(rm eine^ SBaffiington gcmefenl

2. Unter ku |jreu§ifc^en g-af)iicn.

(Seitbem g-riebrid) äöiltielm non ^teuben mit ben ©Item au§

9tu^Ianb in bie ^leimat jnrüdgefefjrt mar, genoJ3 er ben (2d)ulunterrid)t in

ben ©täbten, mo ber ^^ater im Quartier lag. ^n 9kiffe unb ^re^lau ine^;

befonbere befndjte er bie Sdjuten ber ^efu^ten, metd)e bamal'ö bie beften in

5(^(efien maren unb baf;er aud) :proteftantifc^e ©djüler batten. ^ort legte

©teuben einen guten (^runb für feine ha^i- 2)urd)fd)nitt^5ma^ bebeutenb über;

fd)reitenbe 33ilbung, inbem er fid) nidjt blo^i- in ben Glcmentarfädjeru l^v

mifd) mad)te, fonbern fid) aud) tüchtige ^enntniffe in ber @ef(^id)te, ^l^ölfer;

funbe, in ben alten (Sprad)en unb in ber 9}Zatf)ematif ermarb.

®er erforene 33eruf bot bem ftrebfamen iin'i) tf]atenburftigenSot)ne be-3

armen Cffigier^, 5umal in einer Qüt , wo burd) griebrid) ben ©ro^en
ber preu^ifc^e Star feine !raftt)otIen (2d)mingen jum ©rftaunen ber Söelt fo

füf)n entfaltete, bie nädjften unb beften 2luyfid)ten. Ueberbiec> mar i^m ja

Suft unb Siebe jum SSaffen^anbmerf angeboren unb anerzogen. Unb fo

madjte er benn fd)on mit 14 ^a^ren al§ g-reimi(Iiger unter feinem ^ater

ben 5meiten@c^Iefifd)enSrieg unb in^befonbere bie blutige unb (angmierige

33e(agerung non '^prag mit, bie ber ©innafime ber .spauptftabt ^ö£)men^:^ öor^

ausging. 2)ort, üor ^rag, ert)ielt er, faft nod) ein Stinb, feine g-euertaufe,

unb nad)bem er ha% erforberlidje 5{Iter erreidjt ^atte, trat er 1747 al^

?5al)nenjun!er in ba§ fpäter unter bem 9iamen Sauenjien fo berüf^mt

gemorbene 9iegiment Seftmi|i ein, in bem er 1753 jum Seutnant unb 5mci

Sa^re baranf §um ^remierleutnant aufrüdte.

$ßon biefer 2cbenÄepDd)c Steuben'^^ miffen mir mcnig. ^ntereffant ift

ein Oon it)m am 4. .^sniti 1754 anv> Sdimeibnig an einen (trafen ^^ endet t>on
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ard geri(i)teter ^rief. ® er if)m befveuitbete Öiraf ift turj borfjev

j^um 9^atlic 6ei einem bei* f)ö^ereit berief) t^5f)öfe @cf)Ie]ien^3 ernannt inorben;

^tenBen beglücftuünfcEit i^n baffer nnb frfjilbert jeine eigene Sage. @r fc£)reibt

:

„. . . Sßäfjrenb ^n, mein t^enrer Ö5raf, im Xcmpel ber X^emi^S ar=

beiteft, bin id) jn einer ganj empörenben 5Sefc^äftignng üernrt^eitt. (Sin

2öerf, ba§ §err bon SSa(bt) qner über einen ?5nebf)of jn 5ie()en beabficf)tigt,

oertangt bie Einlage eine-o tiefen Ö^raben^, bei beffen öerftettnng beftänbig

^aih tjeriueftc Seidjen anfge[nnben tuerben. ^c^ fitrcf)te für meine armen

Sotbatcn, bcnn bie giftigen fünfte tuerben nm fo nnerträglicf)er, ie mefir

bie 5al}rel^^eit tiorrücft. ^c^ fjabe be^^alb SBcineffig, (Sd)nap^, Xobaf, fur;^

alle^:^ nnr Senfbare (jerbeifd) äffen (äffen, wa^i mir für bie (Sr!^a(tnng if)rer

®efnnbf)eit üon Shiljen jn fein f(f)eint. 33i» fei^t ^aht icf) nod) feinen Xobten;

aber id) bin in großer Sorge für ben SOZonat ^nli. Hm meine Sente nid)t

jn beunrnfjigen, arbeite id) regelmäßig mit, obgleid) mid) biefe fc^enßlid)e

S5efd)äftignng anefelt nnb meine Untergebenen finb genöt^igt, meinem ^ei=

ipiete ^n folgen. Ora pro nobis! ®ie fjiefigen Sefinng-ämerfe finb fef)r anS;

gebebnt nnb änf^erft gnt angelegt, ^sd) münfdjte fie nnr ein menig folibei',

benn bann mürbe biefer Pai3 ben 3lbfid)ten nnb Brt'ecfen be^S ^önig?- afö

groBey^epotüoKfommenentfprec^en, menn mir näd)ften^o mit „ber großen
Same" mieber ^rieg ^aben fottten. ^d) brenne öor 33cgierbe nad) einem

J^inege, foEte ic^ and) nnr ai^i Sefjrüng bienen. — ^a, mein tfjenrer §einrid),

iuenn e» einen ^rieg giebt, fo üerf|3rec^e idi Sir, baß Sein grennb am (Snbc

be-S gmeiten fvetb^nge? entmeber im ^ah^?-' ift ober an ber ©pi^e eine^^ fRegi;

mentey ftef)t."

3ft)ei ^a^re fpäter gab e^S mirftid) mieber einen S^rieg, ber fteben ^aljre

banerte, atfo and) lange genng, nm e§ bei perfönlic^er Süd)tig!eit nnb bei

einiger ß^unft be» ^riegSgottey bi§ jnm ?^ü^rer eine§ 9?egiment§ ^n bringen.

Unb fo fam e^ in ber ^^^at.

(Sd)on in ber erften ^eit be» (Siebenjährigen Krieges fanb ©tenben
burd) bie Slngfül^rnng fd)merer nnb öeranttoortnngyreic^er Süifträge bie

erfe^nte Gelegenheit, fic^ e^renboll ^erborgntfjnn. ©ein 9?egiment gefjörte

'?{nfang§ 3nr5(rmee be§ greifen ?^e(bmarfd)aE§ Grafen @(^merin unb !^atf

am 6. dJlai 1757 ben opferreid^en ©icg bei ^rag erfäm|jfen. Sf^ener genug

freiüc^ marb er erfauft burd) ben ipelbentob ©d)merin'§; and) unfer

Steuben ^otte fid^ bie§mat bor ^rag feine erfte SSermunbung. STber fd)on

am 5. 9Zobember beffelben ^a^rey fe^en mir i^n mieber mit feinem Sfiegi-

mente bei ben |)reußifc^en SSortruppen , bie fiege§gemiffen grangofen bei

ütoßbac^ angreifen, morauf biefe fo bortreffüi^ ju — taufen berftanben.

3u5(nfang beS^a^reg 1758 trat6teuben, ber nod) ein banfbarere§

t^etb für feine ^raft nnb feinen ^ngenbmut^ fuc^te, a(§ e» bie reguläre

Slrmee mit i^rer ftrengen unb monotonen 3u^t bieten fonnte, unter SSor;
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befjalt feincv 2(üancement5i im 9tegimeitt iit eiltet jener greibatatllone,

iüe(d)e ber ^öitig in§ Seben gerufen, um feine alten 9ftegimenter nidjt burd)

ben tiigüdien Slam^if mit irregulären Xru|3|3en, nament(id) ben ^anburen,

fic^ 5U je^r anftrengen nnb jd)ii:)äd)en ju (äffen. 2)a§ j^reibataidon , bem

fic^ ©teuben ciUi greimilliger anfd)IoB, ifarb üon bem an§> äBien gebür=

tigen militärifdien Stbenteurer ^ofjann ©d non 9}iai)r befehligt, einem

ber unternel)menbften ©olbaten feiner ßeit, beffen dorps fefjr balb ber

©d)reden be^ g^einbe^ mürbe. 2Bo nur eine @efat)r ^^u übermlnben ober ein

fdimierige^^ ,
^a(§bred)erif(^e§ SRanöüer auÄjufü^ren mar, fonnte man e§

finben, fa e§ üerbunfelte fogar ben Sf^u^m ber gefürdjteten ^anburen.

©eine Stag^iaS in ?vran!en, feine Ueberrumpelung mehrerer bortigen reid)en

Stäbte, mie !öamberg unb 9lürnberg, bie ^agb, meldje e§ auf bie bei 9io^=

bac^ gefd)(agenett g-rangofen bis nac^ ©rfurt machte, bie ©inna^me bon §Df

unb bie ^(ünberung ber ÖJeme^rfabrifen in ©übt, ber tapfere SBiberftanb,

ben e-:5 an ber (Slbelinie mit geringeren Streitfräften bem 9}krfd)al{ S)aun

leiftete, ber bebeutenbe Slntbeit, ben ey an ber SSert^eibigung unb Rettung

üon Bresben f)atte, unb enbfid) feine SSerfoIgung ber Cefterreidjer bi§ in

bie böbntifdjen (Gebirge finb bie berüorragenbften Xi^aUn hkit^i (Jorpy, bem

unfer §elb bi§ 5um Xobe feinet güfjrery im Januar 1759 angeprte.

®§ mar für itju eine auSgejeidinete ©d)u'(e, um fidj, 3Jfngefid)t§ ber

(^?efaf)r unb uniiorf)ergefet)ener <Sd)mierigfeiten, ba§ (Selbftü ertrauen unb

bie (2d}neltigfeit in ber (Sntfd)eibung ansueignen, meldje eine fo mefent;

Itd)e @igenf(^aft eined guten (Generals finb unb i£)m uad}ma(§ aud) fo treffe

lid) 5U ftatten fommen foKten. ®enn nidjt nur lernte er burd) täglid)e (Sr=

fafirung bie ^übrung unb ^ermenbung ber (eid)ten 3nf<-"i^^tcrie unb ber

'*^Iiin!(er fennen, bei ber S3erfaffung biefer S'veicorpS unb ii)rer Unabljängig;

feit öon bem großen 9Crmeeüerbanbe mußten bie basu geijörigen Offiziere

(^eift unb fd)nelten Wid in ber 2(uffaffung unb 2{u§füf)rung eine^ ^lane^

befi^en, ha fie gejmungen maren, bei jeber öetegen^eit auf eigene ^erant^

mortüd)!eit r)in it^re SiSpofitionen gu treffen. ÖJenug, ©teuben'^i militärifdie

(Srfatjrungen, bie er fid) al^ Offizier im 9)?at}r'fc^en greicorp§ gefammelt,

bradjten if)m beim SBiebereintritt in ha^^ reguläre ioeer bie Ernennung gum

(S5enera(ab]utanten be§ @enera(§ ö on hülfen, eine» au»ge5eid)neten Untere

felb^errn im (£orp§ be§ ^rinjen §einrid), ein. HRit hülfen brad) er am
5. ^uni 1759 nad) ^ranbenburg auf, mo eS befanntlid) am 12. 2luguft bei

^uner^^borf jur blutigften aller ©d)lad)ten be§ ©iebeniäl)rigen^riege§ !am.

2)er Öömenmutt) ber ^reu^en fämpfte l)ier üergeblid) gegen bie Uebermad)t

ber ^-einbc an, unb mie felbft ber ^önig unb faft alle preu^ifdjen Öjenerale

;^ä()lte aud) ber tapfere Steuben ^u ben S^ermunbeten. (Srft ein ^a^r fpäter

errang Bvicbrid) mieber einen ©ieg über bie Defterreid)er bei Siegni^, an

mcld}er 3d)ladit Steuben gleidifallC^ tl)cilnal)m.
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^tt ber näcf)ftett ßeit waxh bevfelbe dJeiteralftabgoffisier unb Stbiiitant

be^3 @enera(§ üon ^nobtod), beffeit 53vigabe jum ^(ateit'fd)en ©oi^:?

gef)örte. ^iefey erfjielt im ©e^tember 17 Gl ben 2luftrag, itad) ^olen 511

9luf einem Sti-eifjuge in 2f)iiringen.

marjd)iren, um ben S^uffen in ben 3flü(fen gu fallen, ©c^on menige Xage

naä) feinem 3(uf6rnd) an§ bem Sager üon SSunjettui^ bei @d)tt)eibni^ tx-

ftürmte unb Verbrannte e^ bie ruffifc^e SSagenburg beim £(ofter Ö5otgon)!a

unipeit ber ©tabt @oftt)n in ^^ofen, f(^lug bie 4000 ^Olann ftar!e SSebednng

unb gog mit 1900 (befangenen nad) Sanb-5berg an ber Söart^e. Sort nun

I)atte bereite ©teuben'S S5ater aU% bomaliger ^la^ingenieur in ^üftrin

eine S3rüde über ben t^tufe fd)Iagen laffen , unb baburd) hjarb bem Ö^eneral

^taten ein fdjuelteo Ueberfd)reiten beffelben ermögtid)t. @o maren SSater
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unb >SDf)n — bev ©ine aU erfahrener ^itgenieurofftgier, bcr Stnbere al^

©eneralabjutant — an einem iinb bemfetben ^nnfte in einem fritijcfien

5(ugenBli(fe friegerifi^ t^ätig.

SE)ay ^(aten'fdie dorp» manbte fid) bann nacfi Sommern, nm ber öon

ben fRuffen bebrängten Seftnng ^otOerg |)ü{fe 5U bringen, nnb mäljrenb ftd)

bie §anptmaffe be§ dorpä mit ber ^e[a|ung bajelbft bereinigte, marb

^nobIocf)'§ ^rigabe, bei ber fid) Stenben befanb, nad) Sreptom an ber

9iega gejanbt, bamit fie bie für ^otberg bestimmten ßnfnfjren bede. S3on

ben 9^n[fen in Xreptom angegriffen unb fortmäfjrenb befc^ offen, üertljeibigte

ftd) Sin ob (od) jmar auf baö ^ergmeifettfte, fonnte fid) aber fd)IieBlid) bod}

nid)t länger Ratten, al^ i^m ^roüiant unb 3)hmition ausgingen, ©ein

SCbjutant 8 teu ben mar e^, ber baf)er am 24. Dftober mit ^a|jitu(ation§=

i8Drfd)lägen abgefc^idt mürbe. ®a bie Üiuffen fie annaljmen, jogen bie

^^reu^en mit flingenbem ©piele au§ unb ftredten erft am 25. Dftober bie

SBaffen, bet)ietten aber iT)re (Squipage.

infolge biefer Kapitulation marbSteuben mit ben übrigen Dffijieren

feiner 33rigabe at§ KriegC^gefangener nad) Petersburg gefütjrt, gemi^ ot)ne

5U aljnen, i^a^ e§ i^m and) bort möglii^ fein mürbe, bie potitifdjen ^mede

feines .^önigS 5U forbern. Sd)on am 5. 3'aiiit<^i-* 1'<'62 ging nämlic^ bie

Kaiferin (£Iif abet^ mitSobe ab unb i()r 9'ceffeuub9lad)fDlger, ':]3cter III.,

f(^Io^ hai^ nad) feiner 2t)ronbefteigung (16. SJlärj) einen SSaffenftillftanb

mit ^^L'iebrii^ bem @ro^en ah. eo bauerte benn bie (^efangenfdjaft

fener preu§ifd)en Offiziere jmar nur menige 9}Zouate, tange genug inbefs,

um für Se^teren baburd) eine unermartet günftige SBcnbung feiner bödjft

bebenttid)en Sage ^erbeifüf)ren 5U Ijelfen. ©ie maren bie berebten Sfnmätte

t{)reS !öuiglid)en ©ebieterS bei ^^eter, ber fd)on Icingft ein begeifterter S3er=

e^rer beS gro^euKönigS gemefen, unb mußten feine Vorliebe für ?^riebrid)

fo gefd)tdt auszubeuten, baf3 fie i^n ^um Slbfdilu^ eines ^^riebenSöertragS

mit ^reuilen (5. 9)?ai) bemogen. ^a, ber junge Kaifer tie^ fogar 20,000

9?uffen 5U bem §eere griebrid)'S ftoBen. DMmentlid) fod fic^ ©teuben
bie Ö^unft beS ßaren ermorben tjaben, ber i^n gerne für ben rufftfd)en ®ienft

gemonnen Ijätte. ©teuben glaubte febod) bamalS mit 9^ed)t, bem be=

brängten ^^aterlanbe feine Kraft nidjt entjieljen 5U bürfen, unb febrte im

Slprtl 1762 mit bem (General Knobtod) baf)in jurüd.

lautbar für ben i!^m öon feinen Dffijieren ermiefenen großen ®ienft,

beIo()nte fie bcr König burd) ^eförberungen, unb fo marb benn and)

©teuben gteid) nad) feiner Ü?üd!e()r gum ©tabSfapitän unb g(ügel=

abiutanten ernannt, atS melc^er er im (^efotge feineS oberften Kriegsherrn

bie berüt)mte 93e(agerung ber Seftung ©d)meibni^ mitmad)te, bereu Ueber=

(\abt hax gtänjenben @d)tu§ftein in ben militärifd)en Operationen beS

©iebeniä^rtgen Krieges bitbete. 9tu(^ ha mu^te fid) Steuben bie befonbere
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3ufriebenr)eit ^griebric^'^S berart ju eriüerben, ^a^ biefer i^n ni(f)t aEein

5U feinem Duarttevmeifter machte iinb im SSinter 1762— 63 ha^^ 9?egiment

Satmutf) iitterimiftifc^ befeljtigen lie^, fonberit if)m and) am ©übe be^3 ^ric-

gcy eilt ^anonifat mit ein paav fjunbert 2r}a(ern iäf)rlicf)er ©iitfüufte beim

^omfa^itet in ^aüelberg öerlieO.

3n 9(n6etrarf)t ber tiorfiin crmäfjnten (I)unft6e5eignngen erfcf)eint e^3

befremblicf), ba§ ^Stenben nnmittelbar nad) bem §ubertn»burger ^rieben

(13. 3febr. 1763) an§ bem :preu§ifcf)en |)eere trat. 2(uc^ ift ber nähere

(5)runb baüon nnbefannt geblieben. (Sr felbft bat nacfjmaly nur anbeutung§=

meife barüber ge[prod}en. „^d) tüurbe gar balb" — |d)reibt er in einem

;!8rie[e, morin er einen 9?üdb(id anf fein Seben mirft, — „üon meinen 33e;

fe^(§^abern unb enb(i(^ felbft non meinem einfid)tyboIIen Könige bemerft

unb f)erüorge3ogen. ^e^ ©iebeniä^rigen Krieges barf ic^ mid) nid)t fd)ämen,

obgfcid) am ©nbe beffelben ein unüberlegter ©djritt unb iiiel(eid)t ein un^

tterfi3f)ntid)er Seinb bie (Srmartung einer befferen ^elol^nnng für 22iä^rige

treue unb mid)tige ^ienfte nereitette. ^urg, id) faf) mid) neranlajst, ben

preu^ifd^en 2)ienft 3U üertaffen." ®arau§, mie au^ bem Umftanbe, ha^ bie

3(rmee auf ben griebenyfu§ gefteltt, aud) bie ^af)l ber Offiziere alfo be=

fd)rän!t merben mu^te, folgert ©teuben'§ Siograp^, ba^ berfelbe megen

öermeintlidier ßurüdfe^ung um feinen 5Ibf^ieb eingefommen, unb ba^ üiel;

teid)t ber erfte 2(nta^ jum 3ont be§ ^öntg§ burd) einen ©treit unb ein

2^'Uelt mit bem trafen 2inf}att, auc^ einem ?^(ügelabjutanten, I)erbei;

gefüf)rt morben fei. ©o ^ütte fid) bemnad) ©teuben in gfeid)er Sage mit

33 lud) er befunben, unb jene barfd)e 3(ntmort: „®er D^ittmeifter 33 lud) er

fotl fid) 5um teufet fd)eren!" märe nur beyf^alb befannter gemorben, meit

33{üc^er ben if)m gegebenen guten 9tatl} nid)t mört(id) befolgte, fonbern e-j

üorjog, fpäter — SOf^ar^djalt ^u merben.

llebrigeuy marb ©teuben'» Ö5efuc^ um feinen Slbfdjieb nid)t fogleid)

bemidigt. SOf^ittlermeite mad)te er 3fieifen nad) ^aUt, 5)effau unb |)amburg.

^aun ging er, im Tlai 1764, aU^ Begleiter be§ ^ringen ^^-riebrid) üon

SBürttemberg in» SBitbbab nad) ©d)maben. ®ort erft erf)ielt er feine @nt;

laffung mit bem 3?ange eine§ — Äapitäuy. ^ort aud) mar ey, mo er ben

dürften bon ^o^en3oIIern=^ed)ingen fennen (ernte, ber il)n auf @mpfer)Iung

be§ ^rinjen ^einrtd) öon ^reuBen aU ^ofmarfd)att in feine ®ienfte 30g.

@§ mar nid)t 9'?uf)e, bie ©teuben nad) 33efd)merben fud)te. (Sr füllte

feinen 3Sert^ unb moüte, ba§ tr)n aud) 2{nbere füt)Iten, — ein S^ertangen,

^a^ jmar bered)tigt ift, aber Ieid)t 3U 9}?i^griffen fü^rt, menn e^ feine $ße=

friebtgung finbet. ©0 mürbe ©teuben, ber Krieger, ber erfaf)rene Saftüer,
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auÄ gefräitfrem (S^rgeij :p{ö|ilid) jum bienftbefüjfenen -öofmaitn, tueil er ficf)

baburd) in btc 9^äf)e eitte^ ?^ür)'ten gefteüt faf), in beffen (^Jlanje — fo Be^

](i)ränft bev 9tanm war, ben er füdte, — er mandjen 2(nbern jn uerbnnfeln

nnb feine (Gegner in ^^^renj^en p be]d)ämen ^offen bnrfte.

3ef)n ^adre lang ftanb (St enden jener .^offteKe mit all jenem 5(n;

ftanbe, jener Crbnnng xmb (^ejd)äftigfeit üor, bie fie erforberte; er erinarb

fid) nidjt bto^S ba^3 noilfommene Vertrauen be§ g^iirften, fonbern and) an fei;

nem nnb an ben benad)barten i^^öfen ?yrennbe nnb (Gönner, för geigte fid]

entgegenfommenb nnb frennblid) gegen DHebere, ftreng nnb geiniffentjaft im

^erfe^r mit feinen Untergebenen, bie er gn Crbnnng nnb :piinftlid)er ©r;

fiillnng i^rer ^^^ftidjten anfielt, o^ne fie inbejs gn ti)rannifiren. Sl^it llmfidjt

ftrebte er bafjin, feinem .*perrn jcben 33erbrn^ jn erfparen, inbem er, wai-

beffen ßorn I^titte erregen fönnen, in ber Stille beilegte nnb lieber bat nnb

ermatjnte, ef)e er ftrafte. — Sie Stellnng bradjte mandje 3(nne()mlid)!eiten

mit fi(^, jnmal ba Stenben ben dürften and) bei beffcn !öcfnd)en an

bentfdien nnb an^länbifc^en .t^ijfen gn begleiten Ijatte. ßr mod)te baljer and)

inol ben ÖJebanfen, ju feinem nrfprünglid)en ^ernfe mieber gnriidjufeljren,

ganj anfgegeben baben; menigftenc' ging eranf bieil)mnneberl]Dltgemad)ten

gnnftigen 9(nträge anf Eintritt in bie 3(rmee be§ Sentfd)en ßaifer-^ nid)t ein.

3)a^!- >3d)idfal molltc Cv aber anber^. S3egreiflic^ fel)It e§ bem beften

Siener nid)t an ^eimlid)en SÖiberfad)ern nnb 9Zeibern. «So !^atte benn andi

Stenben feine g-einbe, nnb biefen gelang e§, bnrdj ^ntrignen nnb $8er;

lenmbnngen ben gnrften, menn and) nnr borübergeljenb, gegen feinen ^^of;

marfdiatt ein§nnel)men nnb Se^teren fogar bom .t)Ofe §n öertreiben.

ßmar begab fidi berfclbe mieber jn einer öoflia'ttnng, nad) ^art"^rnl)e

jnm 9}krfgrafen bon '^aben, ber il)n pm Oberft ber 9teid)^otrup|3en bee>

fd)mäbifd)enßreifeÄ ernannte; bie§ mar jebod) nnr ein (S^renpoften, beril)m

fo gnt mie nid)ti^ ju tl)nn gab nnb alfo feinem Sebürfni^ nad) 53efd)äftignng

teine^megv entfprad). 93ielmel)r marb ibm jet3t ba^o müßige §ofleben balb

gnmiber nnb, nm nnr menigften^? 5(bmed)fetnng in fein Safein jn bringen,

nnterna^m er üerfd)iebene Steifen, fo inx^befonbere nad) bem ßlfajä, mo er

abermat'c mit bem il)nt fd)Dn bon .f^ambnrg f)er befannten Ü^rafen ©aint
dJermain gnfammentraf. ^mSBinter bec^Sal)vec^ 1775 meilte er inSJZont;

pellier in Sübfranfreid) nnb terfebrtc bafelbft n. 5{. niel mit bem ^ringen

"il^Zontbareti, bem fpäteren 9tad)folger Saint (55ermain'^!> in ber Seitnng

be§ franjöfifc^en ^rieg-ominifterinm«-: , fomie mit mehreren t)Drnel)men ßng=

tänbern. Se^tere namentlid) mnrben ibm anf^ grennbfd)aftlid)ftc gemogen

nnb nat)men i^m ba^ 3^erfpred)en ah, fie in näd)fter ßeit anf il)ren (Gütern

5n befud)en.

Siefe ^etanntfd)aften füllten für Stenben'^!- ^ufunft bebentnngÄöolI

tocrben. Sie fü{)rten if)n anf eine anbere ^abn, aU bie mar, \vdd)t er nac^
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feiner Stücffe^r au§ granfreirf) in Stu^fidjt ttaljm. SamaR- fnüpfte er Unter;

^anbhmgen an, um in ben ü[terretd)ijrf)en ß'rieg^^^bienft ju treten, ^ei alter

9lner!ennung feiner 2üd)tigfeit ftie^en biefclben bod) auf 3d)n)ierii3!eiten,

weil ©teuben fogleidj ben Dbcrftenranc; bccinfprudite, tniiljrenb er bodj

blo» aU ^apitön tierabfd)iebet luorben irar, unb fo gerfdjhigen fie fid) fc^üefj;

lid). 5(bcr trol^bem na!)tc bic ß'^it i'^rem Snbe, in ber feine reid)en ©r^

fat)rungen unb grofsen £enntniffe brad) liegen mußten.

33et)or ttJtr crjäljten, wie bie§ tarn, wirb c§ jum beffern S^erftänbni^

gut fein, wenn wir erft ba-o ßnfammenwirfen ber franjöfifdicn ^abinety=

politif mitbcnbamaligen „ibealen'"' unb freit)eitlid)en ^öeftrcbungcn erflären.

4. 9lorbouieriftt'§ ^cfreiung^fttiinjf imi) bie gmiijofeiu

9Zirgenb^3 warb bie 9Zad)rid)t bon ber anterüanifdien 9^eüolution freu=

biger begrübt, aU in g-ranfreii^. ®urd) ben ^nirifer gvieben non 1763

l)atte baffelbe feine biytjerige fd)ieb§rid)tcr(id)e (Stellung in ber europäifd)en

(Staatenfamitie üertoren, war e^ §u einer Wad)i ^weiten üiangey ()erab-'

gebrüdt Werben. Snglanb bagegen, an ba^ e^, abgefe^en bon anberen ®e;

mütf)ignugcn, feine ^ßefi^ungen in 91orbanterifa, nantentlidj danaba, I)attc

abtreten muffen, war bie erfte ©eemadjt ber Söett geworben. Unter ber

fitten: unb et)rlofen 9iegieruug cine^ Subwig'^ XY. freiließ, );üdä)C ben

'2inn für nationale (>3rö^e im Xaumel be§ (^ennffe^ erftidte, ()atte man fic^

über hm ^ertuft an SOZadjt unb politifd^em ©iuflu^ mit kid)ter SOZü^e (jiu;

weggefegt. 6eitbem aber Subwig XVI. auf beut Xfjrone faf], war ba§ fo

tief gefränfte S'Zationalgefül)! wieber rege geworben, unb mit ber ©d)om über

alte ®emüt^igungen üerbanb fid) ein gewaltiger |)a^, üor ?UIem gegen (Sng;

lanb. 2)arin begegneten fid) .f)of unb S8ol!, barin waren alte klaffen einig.

Xk (5iferfud)t gegen ©ngtaub atfo war e§, wdä:)^ in granfreid) and) ^önig

unb öof, trol^ i^rer monard)ifc^en ©efinnungen, über bic burd) bie rebelti;

fd)en Kolonien bem berm3ten (Sngtanb bereitete 5?erlegen^eit frofiloden

liefi. ®ennod) wäre e^5 bei Subwig'y XVI. fteter Unentfd)Ioffen^eit unb

gän5Üd)em 9}?anget an (änergie bod) niematy ju einer offenen Unterftü^ung

ter Stmerifoner, gu einer ^rieg§er!Iärung ?^ran!reid)§ gegen ©ngtanb ge;

fommen. S^a§ SSer^atten be§ |)ofe§, ber \)tn ibeaten ^^orberungen unb

Uberaüfirenben ^eftrebungen ber gebilbeten Pfaffen ^ranfreid)§ gegenüber

fid) ablel)nenb ober wenigften§ guwartenb tierl)ielt, befaub fid) infolge beffen

im äöiberftreit mit ber bom Slbet unb bem !^errfd)enben :p^i(ofopt)ifc^en (Reifte

^eroorgerufenen unb geleiteten öffent(id)en 9Jkinung. ®iefe aber äußerte

fid) bolb in fo beftimmenber Söeife, baJ3 fid) it)rem S)rude felbft bie monar^

c^ifd)cn ^ebenfUd)!eiten in ber Umgebung be§ ^önig§ fügen mußten. ®ic
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gebilbeteit SOZtttelf(äffen i)kitm imüevbrüc^(icf) baran feft, baß ee fic^ 3iütfrf)en

(Snglattb imb feinen Kolonien im ©ninbe nm ben alten, einig ficf) erneuern;

ben ^ampi gegen bie Unterbrücfung einiger Sf^ec^te, foiuie bie ^ergeinaiti=

gung ber bafür einftefienben 9:iknfcf)en, alfo um ben Sieg ber 5reif)ett über
ben ^efpotic^muÄ fianbte. 2:ie in ifirer Mgemetn^eit jineibeutigen unb an;

inenbung-yfofen >ftonffeau'fcf)en Sefiren unb 3tirf)ir)orte, inie „angeborene

5D?enfd)enrec^te, ^rei^eit unb ö)(eirf)f)ett", Ratten in jenen Stäuben fdmeK
Eingang gefunben unb ber geifttgen 3^id)tung ber ^eit i^ren Stempel auf;

gcbrücft. Setbft bie fiöfieren unb Iiödiften Ö)efelIfcf)aftÄf(affen füf)Iten ftcf) an;

gebogen burdi ben Steij be§ S^erfefjr^^ mit ben fd)öngeiftigen 2fnt)ängern jener

'l^fjilofop^ie, fingen an, mit bereu ^been über Staat unb 6Jefeafd)aft 5U

fofettiren, fo "^a^ t?- fdiüe^üd) and) am §ofe 9}JDbe inurbe, bie befannten

Sd^taginörter ber Sreifjeit-^abnofaten iiu 93hinbe ju führen. 9Jlan alinte.

nid)t, ha^ \)a§> geuer, mit bem man fpiette, balb für 'i)a§> eigene §fiu^3 Der='

llängniBüDlt inerben foIÜe! S^en 5(merifanern freilid) fonnte nid)tc> er^

inünfditer unb günftiger fein, alc^ ber ent^ufiaftifdje (iinbrurf, ben fdjon baS'

btoBe SSort „Üiepublif" in granfreid) berüorrief, — ein ©inbrud, ben e^

ja and) nad) ber Sd)(ad)t bei Seban auf tiiele unflare ßöpfe mad)te. 9((ter=|

bing§ unterfd)ieb fid) bie junge ameiifanifd)e 9^epublif febr inefentlid) iJon||

ber am 4. Sept. 1870 in Ji-'nn^-eic^ au-5gerufenen, unb jiüar gerabe bur

(£tiüa-!v, irtav^ einft bie fi'an3Dfifd)en Sd)it)ärmer gan^ überfaben: bie 2(bnei

gung gegen ein erblidiec- Cberbaupt, be^iebentlid) bie S5er3id)t(eiftung auj^

bie mDnard)ifc^e Spiße Seitenc^ ber '^bereinigten Staaten uon 3(merifa warb
ni^t bebingt burd) ben ^afe gegen bac^ Slönigt^um überf)aupt, fonbern burc^

ibren 93?angel an ^e^iebungen ju anberen europäifc^en 2)t)naftien, ai^^ ber

eng(ifd)en; auBerbem iierftanb fic^ bie po(itifd}e 6Heid)bered)tigung berfHeli;

gion^parteien in 3(merifa, einer ber gefd)id)tlid)en gaftoren jur G?röBe bc^-

Sanbe^^ bier eben fo gut üonfelbft, al^ fie fid) inßuropa au^3 ben entgegen;

gefetten ©rünben nid)t üon fetbft i3erftanb. Wlit eineiu SBorte, in 9(merifa

mar naturmüd)fige @efunbbeit, finnlid)e, greifbare iBirf(id)feit, maö in

(Suropa ein ijon falfdien ^orauefeßungen au§ge^enber, üon ben franf^aften]

©npffen einer politifd) t^erinefenben '^^^eriobe bebingter (ogifd)cr SdiluB inar.l

Xem entt)ufia'3muc> bec^ fransöfif^en 55oIfec> fam übrigen^ nod) bie 9{n=
'

fünft eine§ 93?anne§ in '^aii^ ju ^ülfe, „ber, fc^arffid)tiger, biplomatifdier-

unb ftüger, a(e aüe Staatsmänner jener 3eit, gvanfreid; ben ^?u(ä füblte

unb, mie inir bereitÄ'miffen, bie offentüc^e 9??einung meifterbaft 3U (fünften

feine'^ 5?ater(anbe?- auÄjubeuten unb ju leiten inuBte'\- Benjamin granf;
ün'^^ „in meinem ^ebermann ha§' ^ilb einer ibealen S^olf^^errfd^aft fab,

öon ber 9?ouffeau fo fd)ön gerebet batte."

„(Se iinirbe fdiioer fein," fagt Segur in feinen lOebeuÄei-innerungen,

unb e§ ift 5ur 33eftätigung be^? oben (^efagten nic^t überpffig, ^ier nod^-

I
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maU auf 511111 Xi)tii \d)on auc- bem Sebcn Svanflin'Ä SSefannte-^ juvücfju;

fomnten, — „ee tuürbe fd^iuer fein, bie ^egeifterung unb bo^ (Sntjücfen gu

f(i)Ubcrn, mit lüe(d}em bic aiuevifanifd)en ßjefanbteit, bie 5(iienten eine«? gegen

feinen Äönig in '^üifftanb begritfenen l^olfcx^, in granfreid;, im .s^crjen einer

alten 9)^onard)ie , empfangen iüurben. 9iid}tc- mov intereffanter unb auf-

faÜenbcr, alc^ bev ilontraft im i^^uju^!' unferev .t^auptftabt, in ber (S(cgan5

unfcrev älloben, in ber ^^^rad)t Don 93erfaille^^ unb aller Icbenbigen Spuren

bc-:^ monard)ifd)en 5tol5ev ßubluig'yXIY., in ber feinen unb ebtcn SEBürbe

unferer Ö)roBen mit ber beinabc bäuerlid)en .^leibung, ber einfad^cn, aber

ltol5en i^altung, ber freien unb offenen 3prüd)e unb einfadjen ^i'ifur ber

'^(merifaner, furj mit jenem antifen SBefen, lueldje-^ pIöiMid) inmitten ber

t)erir)eid)lid)ten unb l)öfifd)en dioilifation be§ adjtjebnten 3al}i'buitbert>c

einige SSeife unb 3citgenoffen '^lato'c^ ober Dtepublifaner am ben Sagen

(i a 1
'
-J unb 5 a b i u ä' bei un«? einjufüljrcn fdjienen. '^kz- ungemoljute 3d)au:

ipiel gefiel un§ um fo me^r, al^!- e§ un^ ganj neu mar unb aU e» gcrabe gu

einer 3eit ftattfanb, mo Siteratur unb ^^^ilofopf)ie unter uuc altgemein ben

SBunfd) nad) Steformen rege mad)ten, ben öang nad) 9leuerungen erroedten

unb bie ^eime eine§ lebhaften S^erlangen^o nad) grei^eit in un^ legten. ®ie

©efanbten be^ ^ongreffec^ maren uod) nid)t offiziell aU:^ biplomatifd)e Slgen^

ten anerfannt, unfer Souberän batte i^nen nod) feine ^lubienj bemilligt, unb

ber 9JJinifter t>erl)anbette nur inbireft mit i^nen. SIber bie auc-gejeicbnetften

"*3erfönlid)feiten ber ^lanptftabt unb be^ .'oofec^ bie berül)mteften '>^<^ilofopl)en,

(^ele^rten unb Sc^riftfteller befudjteu fie täglid) in ibrem ipaufe. ^i)xtn

eigenen 3d)riften unb il^rem perfönlidjen ©influffe fd)rieben fie ben gläu;

3enben gortfdjritt liberaler ^hecn in ber 9kuen äi^elt 5U, unb i^r gebeimer

ßl)rgei5 ^^^B fie fd)on fid) felbft at§ bereinftige unb eben fo erfolgreidie @efe|;:

geber für ßuropa erbliden, mie i^re 9kbenbul}ler e§ bereite^ in SXmerifa maren."

9Zic^t reiner unb uneigennüßiger al» ber ber 5(nberen, für bie ^2lmein!a;

ner aber am luevtb; unb bebeutungvüoUften erfd)eint ber (Sutbufia^mu^

'8eaumard)ai'5\ ^^m, bem S3erfaffer bex- „33arbier oon 3eüilla" unb

ber „§od)5eitbe'^ gigaro", genügte fein 2)id)terru^m nid)t ; mit regftemßifer

mar er für bie 2ad)e ber 3tmerifoner tf)otig, inbem er aik feine S^erbinbun-

gen, feine ganje Gnergie unb feinen meitreid)enben (innfluB 5U ©unften ber

jungen tranc-atlantifdjen S'veiftaaten aufbot.

„33eaumard)aic- lief? in ben fd)limmften Reiten bev amerifanifdjen Srie^

ge^3 ben iOiutl} nie finfen; er t^eilte feinen Ölauben an ben enblid)en Grfolg

unb feine !öegeifterung felbft ben 5Jäniftern mit unb übte oulcfit fogar einen

mefentlidien Ginflu^ aue auf ben (Sntfd)luB bee Äönig^^, oon ber gel)eimen*

Unterftügung 5um offenen ^-öünbnijs mit ben ^bereinigten Staaten überju-

ge§en. Seaumard)aix^' faufmännifd)e Operationen, — er lieferte au^ eige=

nem eintriebe unb auf eigene (^efafir ben 3(merifanern 25affen unb 9)cunition
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— tüiireit mef)r aU blo^e Spefulationcn, fie inaren eine :poIitifcf)e Z[-)ai. ^it

erfterer Gtt3eitfrf)att fdjiugen fie fef)I, benn bie ':?(merifaiter lüu^ten ifjiii itid)t

San! für feine 5^ienfte, aber in le^terer fjatten fie ßrfolg."

2Bie nmt inc^befonbere aud^ 8teuBen für 3tmerifa getüonnen iünrbe,

jüerben trir gleii^ fefjen, ba luir je^t ^n unferem .*pe(ben jurüdfefiren.

5* 8teuBen'§ 3ufniift cntfc^citict fid).

Ser ?^'rü^ling be-^ ^af)^*^'-' l''"'"^ prangte in feiner ganzen inonnigen

'Slütenfütte , nnb lüie in ber üerjüngten ^atur, fo fa^ e^3 bantalö audi

in 'i^tn Ö)emüt^ern ber 9[Renfcf)en an§. ©^3 tüar 'i^iv^ grüf)(ing§n)e^en einer

neuen ßsit ba-r- fie beiüegte, trieb unb brängte nnb in ifjrerßu^iiitftx^freubig;

feit bie beöorftetjenben (Stürme nid)t at)ttett lie^. dla^ berfelben @tabt, ino

\iä) biefe fpäter mit fo fnrd)tbarer (^eiüalt ert^eben follten, maren in fenem

5rü()iat)re faft g(eid)5eitig brei bebeutenbe nnb intereffante Männer geforn--

men, ^oifer ^of ef , Benjamin ?^ratt!ün nnb nnfer@teuben. ?}ürSe^teren

bilbete inbe^ ^ari^^- nid)t ba§ ü^eifesiet; er mottte bielmebr nad) Snglanb,

um feine in äJiontpeüier gemonnenen Srennbe jn befud)en; ba aber and) ber

injmifdien an bie S^i^e be^? fran5Dfifd)en ^riegyminifteriunty berufene Ö^raf

'Saint ÖJermain, mie mir miffen, ein alter Sefannter öon it)m mar, fo Iief3

er biefe @elegenf)eit nid)t üorüber gef)en, Dt)ne and) biefem feine 3(nfmartung

5umad)en. So fefjen mir if)n benn an einem STcaitage be§ genannten ^afjrec^

in hiv^ ^abinet be§ STcinifter'o treten, ben er über eine gro^e Sarte gcbüdt

ftnbet.

„^a^i t)aben Sie ba, §err Öraf?" fragte Steuben.

„„^f)X !ünftige§ Sd)(ad)tfelb, |)err 33aron,''" lautete bie befrcmbüc^e

9(ntmorteaint(35ermain'c^ ber eine grof3e^arte 9?orbameri!a'§ öor fid) tiatte.

„„Sie fommen gerabe jur red}ten 3^^^,"" fubr er fort; „„ic^ l)atte fdjon

üor, ^i)\un 5U fd)reiben, ii^ ^ab^ mid) in (efeter^eit oiel mit^^nen befd)äf=

tigt; id) moüte ^finen einen ^^^lan üortegen, für beffen 2(u§fü^rung 8ie ber

red)te W.ann finb. Sie muffen nad) 5lmerifa, bort ift ein junget Staat^:^;

mefen, bem Sie bienen follten; e^j bebarf ^fircr, unb menn 3^re S3emüt)un=

gen üon ©rfotg gefrönt merben, fo ift ^^r Ö5Iüd gemad)t, unb @te merben

mel)r 9^ut)m unb @^re ernten, aUi Sie in ßnropa je ermarten fonnten.

9f?ad)bem einmal bie Stmerifaner t^re Unabbängigfeit erflärt ^aben, merben

fie biefelbc and) befjaupten, unb Sie mürben fid), lieber S3aron, ein gro^ev

SSerbienft ermerben, menn Sie ben Staat^bau ber jungen ÜJe^Jubü! mit

errid)ten Ralfen.

3(ud) üon gvonfveid) unb Spanien barf fie auf inbtrefte Unterftü^uu;

gen red)nen, ja — im 93ertrauen gefagt — e^ liegt fogar ein offene^^^
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Siiianimenfmtft Steuten'S unb 35caumard)üi5' mit 3">-''i"niu iinD Jeane.

'öüitbni^ Slöifdjeu biefeit unb bcit SSeveinigten Staaten im ^ereid) ber

•iJXcüglidjfcit. Xvot^bcm finb atterbing^^^ bie ißev^ältniffe ber 5Imevifanev

nidjt bie günitigjten. ^t)xt Slrmee ^at nod) feine regelmäßige unb fefte Dv-

ganifation, bei ben üerfd)iebenen dorpc^ ^errjdjt lueber Drbnung, nod) Tic-

tt)obe, bie ^^(nmerbungen erfolgen nur für furje Qdt, unb ber unauftjörlidje

5(bgong unb 93ertuft an 9}?annfd)aften jerftört nid)t allein ftety bie foum

ftattgefunbene iöilbung ber ©orp^^ jonbern erjeugt and) einen cm^finbüd)en

Sf^uin an ^^^ferben, äSatfen, Uniformen unb jeber Slrt üon Sagergerät^en.

(Sin erfal)rener Dffigier fönnte l)ier a6er316^ulfe bringen; Oertraut mit allen

SetaiB be» ®ienfte» unb ber regelmäB^Seii Formation einer 5(rmee, fönnte

er burd) ein ftreng burd)gefü§rte>c 8t)ftem meifer Sparfamfeit unb ener^^

gifd)er Dberauffid)t allen ben 9}Zißbräud)ett fteuern, an benen bie Sod)e ber

'^tmerifaner anbernfaöy fdjeitern müßte. ®enn mirb bie unumgönglid) not^;

menbige Drbnung ntd)t ^ergeftellt, fo irerben fid) i^re ^ülf^mittet balb er:

fdjöpfen, unb e§ iuäreilirent^reunbeninSuropaunmöglid), für il)re enormen

^-öebürfniffe 5U forgen. S^utt begreifen Sie, lieber SSaron, tüeÄ^alb id) S^nen
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bett Sßorjdjtog gemadjt, jid) ben $8erehtigteu ©taateit gur SSerfügung 511

ftetlen. Unter aEen fremben Offizieren, bie biy^er nad) 9(meri!a gegangen,

befi^t feiner ^inreii^enbe ßenntniffe unb @rfa!^rnngen gnr Stbftellung ber

eripäf)nten Uebelftiinbe ; ber S^ongreß nnb Dbergeneral iüürben ba^er pc^ft

erfreut fein, menn fie enblid) einen S^^inn getüinnen fönnten, ber im ©tanbe

iüäre, Drbnung, ^iyäi^ün unb 9iegelmä^ig!eit in bie Slrmee gu Bringen;

unb id) ineif^, baJ3 Sie, ber eljemaüge 3(b|utant g-riebrid)'§ be» @rof3en,

ber red)te dTcamx baju inären.""

„^^djbin^^nen, .S^err (S5raf, feljr ücrlnmben für ^^re günftige 9JZeinung

unb banfe ^Ijuen für bie mir gemadjten Eröffnungen," entgegnete ©teuben,

„aberid) binfd)on gu alt, auc^ ift mir bie englifd)e ©i^rac^e fremb. Urlauben

3ie mir übrigen? bie Si'oge: 2öürben©ie mir, §err(^raf, aU S'^'^unb unb

nid)t aiÄ SJäniftei*, mit berfelben S3eftimmtf)eit rattjen, auf ein fo geinagte^

Unternet)men einzugeben?"

„„Slly 9}Zinifter I}abe id) ^^nen feinen 9tat^ ju geben, al? g-reunb aber

mürbe id) ^^nen niemals ^ttoa^^ ratzen, ba§ idj nid)t felbft jutfiun bereit

märe, menn id) nic^t in be;c ^önig§ ^ienft ftünbe.""

„9Zun, bann rnitl id) ben S^orfc^lag menigften§ nii^t fofort t)onber.f)anb

meifen unb bie Steife nad) (änglanb üortäufig tierfd)ieben, um mir bie Sad)e

5U überlegen, fo abenteuerlid) — id) geftel)e e§ — fie mir aud) borlommt."

^ebor barauf ©teuben ba§ ^abinet be§ 9JJtnifter§ berlie^, marnte

biefer if)n noi^ bor ben englifd)en «Spionen, bie fii^ namentlid) in 95er;

failteS I)erumtrieben , unb gab i^m einen Gmpfe^lungybrief an 93eau;

mard)ai§ mit. — S)ie§ mirb ben Sefer a^nen loffen, meS^alb ein :poar Sage

barauf 33eaumard)ai'o in fi-eubigfter (5rregtf)eit nad) bem S)orfe ^affi) bei

'^ari§ eilt, in beffen friebfame Stille fid) granflin, ber Senbbote feine«

fc^mer ringenben ^BaterlanbeS
, zurüdgejogen unb bei bemfelben mit ben

trium:pl)irenben SSorten eintritt:

„^er ipimmel fd)idt uuv^ einen Üietter!"

5luf granflin aber mad)ten fie uid)t ben erhofften (Sinbrud, ber äöeife

marb burd^ biefe 9^ad)rid)t nid)t auv feinem @leid)mut^e gebracht. Mit

rui)iger Stürbe fd)ritt er bem ^^aftigen g-ranjofen entgegen, §ie^ il)n l)er5lid)

millfommen unb bat il)n, fid) oon feinem rafd)en @ange erft ©tmax^ 5U er=

^olen, beüor er il)m S^Jü^erec^ mitt^eile.

93eaumard)ai§ bemunberte ben unerfd)ütterlid)en @leid)mut^ bev l)err=

lid)en 9Jknne-§ unb mürbe baburd) felbft rul)iger. S)ann erflärte er feinen

'2lu§ruf unb berid)tete, bo^ ein beutfd)er „©encral", ein g-tügelabjutant

be§ ^^reuBenfönig?, ein „93aron", mie er nid)t ju betonen bergo^ — benn

ein l)ol)er Üiang unb ^itel l^atte tro^ aUer republitanifd)er @leid)^eitcnbeen

uod) !eine»megÄ an (^kltung berloren, — i)a]i atfo ein ;öaron au? einem

alten @efd)lcd)te nid)t abgeneigt fei, in bie amcrifanifd)e '^Irmee einzutreten.
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„Me Stationen/' fe|te er begeistert t)ittäu, „muffen ben ^ampf mit!äm|)fett,

in bem je^t bie breigeljtt (Staaten Stnterüa'^ nic^t für ftd) allein, fonbern für

bie gange 9}lenf(i)r}eit begriffen finb. ?3'ran!reic£) Ijat üorerft feinen Safat)ette

gefd)ic!t, ^olen feinen ^oöcinfjfo, S)eutf(f)(anb fenbet nun feinen (S^eneral

(S t e u b e n. Unb biefer Tlann Wixh ein unfd)äparer ©eininn fein, ©in a^Zann

üott (Sbetfinn unb großer Xapferteit, ein erfahrener ^riegS^elb ouy ber

©(^ule t^riebridj'y be» (^ro^en, ber aKe §inberniffe unb ©ct)n)ierig!eiten

nur !ennt, um fie guüberminben unb gu befeitigen, — unb bennoct), t^eurer

greunb, jubeln ©ie nic^t mit mir, eilen ©ie nid)t, ben Wann im 9iiamen

S^re» SSaterlanbeä gu begrüfjen?"

„„@en)i^ tfieile id) lebl)aft S^re greube unb ban!e Slinen/' " entgegnete

granflin, „„aber id) Ijabe nidjt ben Stuftrag, ©olbaten für mein SSaterlanb

5U werben, unb teilte id) e§ tro^bem, fo mürbe id) meine befd)eibene ©teßung

^ier gefä^rben ; unfere ?5reunbe, bie 9}Unifter unb 'Qa§> ^oc^^ergige franjöfifdie

SSol! müßten fie mir ja bann fünbigen, fo fdimer bieg i^nen au^ fiele.""

„Stuf eine fold)e Stntmort," fagte Seaumardjaiy, „mar id) nidjt ge^

fa^t, gumal ^^r 9JZitgefanbter ®eane bereits gegeigt ^at, bö§ er feiner=

feit§ nidjty S3eben!lid)e§ barin erblidt, mit bem beutfdten ©eneral gu unters

i)anbeln. Sind) ift eine rafd)e@ntfd)eibung not^menbig, benn, mie id) gehört,

^at 9Uemanb anber§ al§ ßaifer Sofepl) gleid)fatt§ 5lbfid)ten auf i^n."

„„^d) mürbe i^m babei, and) menn id) biefen ^"ürften mit feinem ftar=

!en, reinen bergen meniger liebte, fidier nidit ^inberlid) fein.""

$8eaumar(^ai§ fanb feine ßeit, auf biefe SBorte granllin'S @tma§ gu

ermibern, benn nod) :^atte Setjterer nic^t auSgerebet, aU §mei SJtänner in

ben ©arten traten, benen ©rfterer mit bem SluSrufe: „©ie !ommen mie ge=

rufen!" fofort entgegeneilte, um ben ©inen — eine ftattlic^e, marüge (55eftalt

t)Dn geminnenbem unb ai^tunggebietenbem 2lu§fe^en, bei ber §anb gu nehmen

unb in freubigfter ©rregung bem greifen ÖJefanbten 2(meri!a'§ afö „(35eneral

©teuben" üorguftetlen. S)er Slnberemar ©ilaSSeane, ber ilju einführte.

^oc^ aud) bom perfönlid)en (£rfd)einen be» beutfd)en „ÖJeneralS" ^atte

fid) S5eaumard)aiö gu üiel üerfprod)en. Qn)ax machte ©teuben, t^a er nidit

tjor Willem nad)©d)lad)tenru^m begehrte, fonbern feine ^raft ber mülieboKen

unb glanglofen inneren ÖJeftaltung mibmen motlte, ben günftigften ©inbrud

auf granflin, allein biefer ging boc^ über eine !ül)le greunblid)feit nid)t

^inauy unb erflärte mieberl)olt unb beftimmt, bafs er nid)t beauftragt fei,

einen, menn aud) noc^ fo fd)äparen, ^riegSmann angumerben.

®iefe 5lufna^me üerle^te nidjt blo§ ©teuben, fie mad)te il)n aud) ftu^ig

unb bem 9iat^e eine§ guföttig in ^ariS meilenben alten greunbeS, bon bem

pane ab5uftel)en, fofort geneigt, ©r mottle oon Stmerifa nid)tg met)r ^ören

unb be^arrte au^ bei feiner äöeigerung, aU il)m S3eaumard)ai§ gur 3tu§;

füt)rung be§ ^<lane§ taufenb unb mel)r SouiSb'or gu (Gebote fteEte. 9lur

SSier grofee SSürger. 10
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beit Ueberrebungen ber aj^inifter, (Baint (S^ermain unb be§ ^^nnitjen dllonU

haxtt) gelaitg e^, i^n üoit feinem ©ntfdjluffe tuentgjtenÄ \o tt)eit tüieber ob;

5u6rhtgen, ba|3 er bieSadje ftd) itocf)ma(^5 Bebenfen unb mit feinen ?^reunbeit

in Seutfd)lanb befpredjcn iDodte. Steuben reifte balier bortI}in ab, ^n
Sfiaftabt traf er mit bem ^^linjen Subtcig 2öil!)e'(m üon ^aben gnfommen,

ber ÖjeneroKeutnant in I)o(Iänbifd)en Sienften unb Ö)OUöerneur üon Strn^

f}eim iüor. 5)tefent, ju bem er ba^ größte 33ertrauen ^atte unb beffen S(nfic£)t

für if)n majsgebenb War, Üjtilit er bie ganje Slngelegen^eit mit. S)er ^rinj

meinte, Ijier fei firfj gor nid)t tonge jn bebenfen, benn nie iüürbe fid) luieber

eine fo günftige ©etegentieit pr ©riömpfung bon 9iul)m unb (Sf}re bieten;

©teuben möge bo^er iinbebingt auf bie i^m gemodjten 3{nträge eingelien.

^iefe ^eftimmtl)eit JDirfte entfdjeibenb. 9lm 17. Stuguft 1777 inor ©teuben

bereitv mieber in ^ori?^ unb gleid) om folgenben Xoge begob er fid) nodj

SSerfoides , um fid) mit ben SJtiniftent ntii^er 5U bef|3red)en. ®§ irarb be=

fdjioffen, bo^ er fid) on f^ronfün ober S)eane meber um (Belb, nod) xim bie

SluMogen ber D^eifefoften menben, fonbern fie nur üon feiner beuorfteljenben

5tbreife nod) 2(merifo in ^enntni^ feljen unb um (Smpfef)iungÄbriefe an bie

l^eröorrogenben 3}litgüeber be§ ÄongreffeS bitten, fomie gugleid) benod^rid);

tigen foUe, bo^ er nur aU greimiüiger ofine ^ong unb (^efiolt Sienfte ne^=

men moile. S)ie§ gefd)ot), unb nunmehr jögerte Si'öufün notürlid) ttid)t,

(Steuben für bie (Sodje 9Imerifa'y milüommen ju f)ei^en unb i^n mit ben

gemünfc^ten ©mpfei)(ungyfd)reiben gu üerfefjen.

Sdjon am 26. September 1777 fdjiffte fid) <2teuben auf ber fyregotte

„S'^eureuj:" ein, bie 5ug(eid) beftimmt mar, eine S)Zenge ÄriegÄmoterioI ben

Stmerifonern ^u^ufüfiren, boy i^nen S3eaumard)oiy unb feine ^^reunbe fonbten.

tiefer ftredte and) Steuben'y SfJeifefoften nor, meldje Se'§terer aber nur ol^

ein iljm pcrfönüd) gemad)tey ®arte!)n anfalj.

„(Smpfief)! mid)" — fdjineb ^eaumordjoiy ein ^o^r fpciter feinem

Steffen unb 5(genten Sronci) — „bem guten Stnbenfen unb ber i>-reunbfd)aft

be§ §errn ü. ©teuben. ^d) münfdje mir ©lud baju, boß id) .meinen

?5reunben, ben „freien 3}^ännern", einen fo tüditigen Cffijier t)erfd)offt unb

bo^ id) i§tt gemiffermaßen gejmungen Ijobe, feinem eblen Berufe gu folgen."

9hin, e§ gehörte ollerbing^ 5umoI in jener ^eit, mo berSZome 2(merifo

nod) nid)t in oller Seute SJlunb lebte, fein f(einer @ntfd)Iu^ basu, bie c^ei;

mot, eine angenel^me unb forgenfreie ©jiftenj unb oUe freunbfd)oftIid)en

93e5iel)ungen aufzugeben unb gegen ein Seben üoller ^efo^r unb ßntbe^run=

gen in einem Sonbe ein5utaufd)en, beffen Sitten unb 'Sprad)e fogar unferem

gelben fremb moren, — um (Suropo ju üerloffen, um einem Stoffe feine

®ienfte anzubieten, bo^ einen bisher feine^megy g(üdlid)en Srieg führte,

boy i^m feine 2{uyfid)ten, gefd)meige benn eine Sürgfd)oft für eine feinen

^enntniffen unb @rfo()rungen angemeffene 2I)ätigfeit bot, ja, ha§> if)m nic^t
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einmal eine |)e!nniäre S5ergütung feiner Seiftmtgen öerbürgte. 2l6er e^3 iuar

ber ©olbot, ber in i(jni loieber mit ganzer Wad-)t (ebenbig geworben, bem

bo§ §er5 bor @ef)njnrf)t narf; Xfjaten nnb 3(u^i5eid)nung fcl)lug, brüben

überm äöeltmeere @I)re unb friegerijdjen 'Siiüjm jn finben Ijo[fte, für bie i^m

ba?^ SSaterlanb borerft feine 3(n§fid)t bot. ©o fetzte ©tenben fein ganje^

@(üc! auf eine ^orte nnb — gemann!

6. 5(iif bem Collen bei- dienen mdt
dlaä) einer uidji bto§ bnrd) gtnei tjeftige ©türme, fonbern and) bnrd)

©mpörnng nnterm @d)iffyboI!e fe^r gefä!)rüd)en Steife lief ha^j ©dliff, anf

bem ©tenben nnter bem für untermeg§ angenommenen $J^amen b. t^xant fei=

nem S'i^k jngeftenert mar, aml. ©ejemberlTTT im^afen üon ^ort^3mout!^

in 9Zem;.*pam^fl}ire ein. ©tenben ^atte in ?5ran!reid) geljört, bo^ bie ameri!a=

nifdje 9lrmee bie garben ber englifc^en Uniform angenommen :^ätte. 2(B er

beyfialb mit feinem ©efretär nnb bejie^entüd) 2)oImetfd)er in einem fd)ar;

tad^rotljen ^xad^ mit blanen 2(nffd)Iügen an§ Sanb ftieg, mnrben S3eibe an=

fängtid) für geinbe getjatten, bi§ fie fid) aU ?5rennbe ^n ernennen geben

fonnten. ®a mar bann bie 5htfnal}me nm fo fd)meid)e(^after.

©tenben mar in' feinem 2(eu^ern eine ftattlid)e nnb ebte (Srfdieinnng,

in beren SSefen fid) @ntfd)ieben^eit mit Söo^^Imoden ge:paart anSf^rad). ©ein

S^o^f mar rnnb, feine ©tirne 'i)od), feine 9?afe abkrartig gebogen, ber ^lid

feinet nnf^brannen 2(nge§ bnrdjbofjrenb, nnr ber 9Jlnnb nnb bie ü\va§< bide

Unterli^^e ftanben nid)t gan^ mit bem männüd) fd)önen 5{n§brnde be§ obe=

ren 3:^ei(e^3 feine-^ (^efid)t§ im ©inflang. ®tma 5 gn^ 7 ^oU gro^, tjatte

©teuben eine üorne^me ^attnng nnb einen Ieid)ten (SJong, ben er felbft bei=

behielt, aU er gegen ba§ (£nbe feiney Seben§ etma§ beleibt mnrbe. @r trng

^errüde nnb ßo^f ä la griebrid) ber ©ro^e.

Ueberatl anf§ (S^renboUfte bemillfommnet, eilte ©tenben bon ^ort§=

moutfj'nad) ^orftomn; bort tagte bamafö ber^ongre^, nnb biefem fteEte er

fid) 5ur SSerfügnng. ®er ®egen 'eine» ©olbaten be§ großen t^rt^ mnrbe

natürüd) nid)t berfd)mät)t, befonber§ ha bie fran^öfifc^en 9}linifter bnrd)

einen moI}lgemeinten betrug ben qnittirten Kapitän in iljren @m^fef)Inng§=

fdireiben bi^ jnm (S^eneraltentnant Ratten anfrüden (äffen, ^a, ber ^ongre^

mibmete bem „nnintereffirten nnb fjeroifd)en" ®entfd)en mefir ^nfmer!fam=

feit, aU fe üor^er einem ?^-remben. 2fuf feinen SSnnfd) reifte ©tenben fogtei^

nad) bem ^anptquartiere in SSatlei) ?5orge ai\ mo er am 23. ?^ebrnar 1778

anlangte, nm and) ^ier mit me§r ©^renbegengungen empfangen gn merben,

alä er ermartet ^atte. SBaf^ington !am i^m anf etlid)e SD^eikn entgegen

nnb begleitete it)n nad) feinem Cnartier; benfelben Sag marb ©tenben'§

Slame ber ^Crmee ^nm SofnngSmort gegeben, nnb fd)on am 27. gebr. fd)rieb

10*
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SBajfibgtDTt an ben^oitgre§: „©teubeit fd)eint ein ©belmannimtüa'^ren'Sinnc

be§ SSortes 5U fein, nnb foiüeit irf) Ö^elegen^eit ^atte, if)n fennen §u lernen, üer;

einigt er großes niiütärifi^e» Riffen mit einer 13ebentenben SSeltrenntni^." —
Dbgleid) gerabe furj jnöor bie Sruppen ber Kolonien il)ren erften

großem ©rfolg bnrd) 35onrgot)ne'y ^efongenna^me errnngen l^atten, fo lüar

bod) ber geinb im 93e]il^e öon S^^obe S§Ianb, 9^em=^^or! nnb ^^ilabelp^ia,

fjatte ein iüo^lgefd)nItey §eer gegen einen ^^nngernben, fd){ed)t ober mol

gar nid)t beluaffneten Sonbftnrm, ipäfjrenb ber S^ongre^ bie §a(fte ber nr^

jprünglidjen ^erfaffer ber Unabf)ängig!eit?^er!Icirnng üerloren nnb an bie

^UUt anerfannter ^^atrioten fic^ ^artei§änfer gebrängt Ratten. !5)ie ®e;

fangennafjme 93Dnrgoi}ne'^3, bie fpäter gnr ^rieg§er!Iärnng '^'xantmd}§> unb

gum ^öünbnijs mit ben bereinigten ©taoten füf)rte, Jnar nod) üor Xf)orfd)In^

gefommen, benn gerabe im SBinter öon 1777 anf 1778 befanb fi^

2Baj()ington'y §eer im ßnftanbe üolüger Slnflöfung. Seiben alfer 3(rt, ja

§nnger§not^ ^errfd)te, mie mir mifjen, im Sager ber Patrioten, nnb am
1. gebrnar, olfo menige SBodjen öor ©tenben'g 2ln!unft, maren nid)t meni=

ger ol§ 3989 9Jlann megen äJiangely an Kleibern bienftuntangli^ gemorben,

nnb überhaupt bon 17,000 S}lann, mit benen man ben legten Selbjng

eröffnet l)atte, nnr nod) 5012 ^Jtann nnter ben SSaffen geblieben, ^äitt

man bamaU nid)t nod) mit anfierorbentlidjen Slnfprüd)en an S^omfort ben

S^rieg geführt, ^ätte ber englifd)e (General ftatt and) feinerfeit§ im S3inter=

quartiere t^atenlog fid) gn märmen, gu ferlagen gefud)t, — bie ©r^ebung
märe ma^rfd)einlid) früher aU ber @d)nee gerfloffen.

fö§ mar für bie (Bad)^ ber SZeuenglanb; Staaten bie Ijöc^fte ßeit, 'oa}i

ein ^ann mie nnfer ©tenben eintrof, um Söaf^ington gur (Seite gu treten.

@in großer, !üf)ner @eban!e bleibt ber SSelt gar oft Verborgen ober

mirb nid)t feiten bi^^ gur Unfennbarfeit, oiel[eid)t biy gnr Sä^erlidjfeit ent;

fteltt, menn er fid) nid)t in einem gefnnben, fräftigen unb beit)eglid)en Seib

gur %f)ai geftaltet.

®ie§ t)atte S'Ziemanb lebl)after erfannt, 9Hemanb fd)merglid)er erfahren,

aly 2Baff)ington, unb mie feine (Brö^e barin mit beftanb, für jebeSlufgabe i)tn

rid)tigen 9Jiann gu erfpä^en, fo übertrug er and) bie»mal unferm i^m mie

gerufen erfd)ienenen ©teuben bie SiSgiplinirung unb Drganifatton feiner

Streitfräfte, unb biefer ermarb fid) in ber %i)at ha^ unfd)äpare ^erbienft,

au§ ber loderen SO^laffe be§ amerüanifi^en 2lufgebot§ einen bauerl^aften

„^'riegyftoff" gu bilben. ©§ mar etma§ üom (^eniu§ be§ ^reu^ifd)en |)eer;

mefen§, may bnrd) unfern Sanb§mann in bie fdjlotterige 3Saffenbrüberfd)aft

ber^aterlanbvbefreier ful)r, unb ©teuben mar e§, mie gefagt, ber bamit bie

legten ©iege oorbereiten ^alf.

$8untfd)edig unb abenteuerlid) genug fal) e§ im amerifanifd)en .f)eer;

mefen au». 3^0^" bod) bic^meilen in Ermangelung oon Uniformen fogar
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Dtfistere in etgen^äitbig au§ $8etttüc^ent unb atten it)oIIettett '^tim üerfer=

tigten (Sc^tofröcfen auf bte 2Sarf)e. ^icfit Mo^ fehlte e» ben jungen ©taaten

an @elb unb ^rebit, fonbent baS ©djerfletn, ba§ fie gur $ßcrfügung (jatten,

tüurbe anfy ^tägltdifte öerjdiiüenbet. 2(bgefe^en üon einer etenben, bei* eng;

lifdjen (b. ^. bev bontafö unöollfommenften) nac^gebitbeten ^riegSüern^al:

tung, ijatkn bei ben Xru|3^en Unorbnung unb S3irrn)aiT bie Dbertjanb.

^eini^auptmannfüfjrteiöud); 9^ec£)nung ttrnvbe iuebev geftellt, nocE) öerlangt.

®ie (S^eme^re befanben fid) im jdjabljafteften^uftnnbe; fie iraren mit ©d)mu5
ht'i)tdt, bie C)älfte o^ne ^ajonnete, öiefe fo fd)ted)t, ba^ man reinen ©d)u^

barau«^- abfeuern fonnte; bie^Hitronentafd)en gtidjen inSSe^ug auf Jammers
lic^feit ben SBaffen. SSiele erfe^ten ben 9}Zange( berfelben burd) blecherne

3Süd)fen, Stnbere führten ^u^:^örner, ja in einer unb berfelben dompagnie

fonnte man 9}Zuyfeten, Karabiner, SSogetflinten unb 33üd)fen neben einanber

fe()en. (Sin Sing Jüie miUtärifd)e Siy^iptin gab e§ nid)t. ^ein 3fiegiment

irar regelmäfsig formirt; ein§ fjatte brei, ein anbereS fünf, ein britteä ad)t,

ba§ canabifd)e ^Regiment fogar einunbjiüonjig ©lieber, ^eber Dberft fiatte

fein eigenes ©jerjierreglement, unb nur in einem fünfte :^errfd)te (Sin;

^eit: in ber 9Crt be§ 9}Zorfd)ireny , benn aöe 2:;ruppen bebienten fid) be§

9?ei^enmarfd)ey ber ^nbianer. 33ei bem etuigen 2Bed)fe( ber Seute fehlte

natürlid) jeber innere §att unb ßiifimmenfjang, unb feiner ber §auptteute

unb Oberften fjatte eine entfernte ^bee baüon, inie biet ©otbaten unter fei=

nem ^ommanbo ftanben. S3efanben fid) bie Sruppen im Sager, fo blieben

bie Dffiäiere nid)t etiüa bei ifjuen, fonbern gogen in Ouartiere, oft mefjrere

ajJeiten meit entfernt. Ueber!^au^t glaubten bie Dffijiere, ifjre einzige ^^flii^t

beftänbe barin, ouf ^ad)t gu 5ie§en unb fid) an bie @|3i|e i^rer ©olbaten

5U ftellen, U:)enn'» in ben ^ampf ging.

^rt biefe faubere 2öirt:^fd)aft Orbnung unb preuJ3ifd)e S3erläffig!eit ju

bringest, er^ob b"er Dbergenerat an (Stelle beS „nid)tynu|tgen ^ntrigonten"

(Sontöai) i)tn beutfdjen greiioilligen gum ©enerot^^nfpeftor.

7. 6teuBen qB @enera(iuf|)eftoi\

^m 3J?är5 1778 mad)te fic^ ber e^emaB preu^ifdie ßinienfa^itän frifc|

an§ SBerf. Siber er begann mit einer unge!^euerlid)en ^e^erei, inbem er

beim (£j:er5iren fein Sefjrbataitlon, mit beffen S3egrünbung er ben 2tnfang

madjte, 9Jlärfd)e unb ©d^tüenfungen ausführen (ie^, beoor nod) ber einzelne

SRann in ber ^öubljabung ber Sßoffe feft mar. @r ^atte inbe§ oottftänbig

9^ed)t, benn er mu^te ja nad) jmei SO^onaten ben 9JZann „fig unb fertig"

^aben, unb ba mar an ein grünblic^e§ dritten bon unten herauf nid)t ju

benfen. Uebrigen§ öerfäumte er bie Hebungen mit ber SBaffe !eine§megS

öötlig, fonbern gab bielmefir hm amerifanifd)en Dffisieren eine Sefire, bie
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ito(f) eng(if(f)er Stvt e§ „unter i^rer Söürbe" gleiten, bie 9te!ruten ffuttern

gu lehren uttb bie-B ben Korporalen überliefen, ^n loeniger aU brei 2Bod)en

konnte (SteuBen jdjon oor bem Dbcrgencral üon einer ganzen 5)iöifion ein

9[Ranöt)er au§füf}ren (äffen.

^n feinem (X^arafter (eB^aft, fangninifc^ nnb rafc^, geigte fid) ©teuBen

üBerall offen, freimütt)tg, tI)ot!rüftig, kidjt jugänglid) nnb ^er5'(i(^ im ge^

fettigen ^erfel^r, mot)Imottenb, geredjt nnb eBen fo ftreng gegen fid), aU gegen

Slttbere. S3ei einer Dieoue morb ein Seutnant (35iB6on§ , ein tapferer nnb

tüd)tiger Dfftjier, auf ber (Stette arretirt nnb hinter bie ^^ront megen eine^

S'el)ter§ Beorbert, ber, \vk fid) fpäter ergaB, üon einem Sütberen Begangen

mor. ®er 9fiegiment^3!ommanbeur Benn|te' einen günftigen StngenBüd unb

erflcirte SteuBen, haf^ @iBbon§ nnfdjulbig fei nnb fid) burd) bie iljm Unber=

fa§rene unOerbiente ^el)onbIung Befdjimpft glauBe. „Saffen @ie ben Seut=

nant (5)iBBon§ fofort üor bie gront fommen, DBerft!" Befa'^l ©teuBen»

„Tldn .^err," fn^r er an ben Balb baranf nortretenben Ö)iB6on§ gemenbet

fort, „ber ?}e()Ier, loeldjer bie Sinie in llnorbnung Brachte, !^ätte Oor bem

geinbe fel)r berberBlidj für nn§ merbenfönnen; td) Ue§ ©ie arretiren, mei(

id) ^^nen bie ©d)u(b Beimaß, attein id) t}ab^ mid) feitbem üBerjengt, ba^ id)

mi(^ irrte unb ha}^ ^fmen fein SSormurf gcmadjt loerben !ann. ^d) Bitte

©ie alfo megen be§ ^^nen onget.^anen Unredjt^S um (Sntfd)ulbigung. Keljren

©ie an ^t)xtn ^^(a| gurüd. ^d) Bin votit entfernt, irgenb ^emanben, ge=

fd)meige benn einen Offizier oon ^()rem S3erbienfte xmb Sfiarafter ungeredjt

Be^anbeln gu motten!" SDer S3aron fprad) bie^ mit entB(i3J3tem Raupte, auf

meld)e§ ber Diegen in @tömen ^^ernieberfiel.

2(m 5. dJlai 1778 Beftätigte ber Kongreß auf SSaff^ington'^ 5Cntrag bie

Ernennung unfere^ Sonb^^manned 511m ©eneralinfpeftor, inbem er iljm 5U=

gleich ben 9iang eine§ (Generalmajor^ Oerlie^. StBer fo jufrieben man Bi§;

l^er in ber Strmee mit ©teuBen getnefen mar, feine ^eförberung erregte ben

9Zeib ber StaB^offijiere, fo "i^a^ atte $örigabegenerate ben ^ienft gu oerlaffen

bro^ten, „menn bie ^nfpeftion in berBi§t)erigen2BeifefortgetrieBenmerbe"!

Söir!(i(^ Brai^ten e§ biefe patriotifdjen Reiben fo meit, ha^ SBaf^ington,

„um bie ©emüt^er ber I^ötieren Dffijiere ju Beruhigen", bie 93efugniffe fei=

ney ß5eneraünfpe!tor§ ouf bie dloUt eine^ Bloßen ©jergiermeifter^ ^eraB;

mürbigen mu^te unb ©teuBen felBft entfernt I}ielt, um 00m Kongreffe feine

S3efugniffe feftftetten 5U taffen.

2[m 28. ^utti naf)m jebod) ©teuBen an bem (Gefedite ober, mie bie

5tmeri!aner mit üotten S3aden fagen, ber ©d)Iad)t Bei 93lonmout^ Z^tit, too

er tnterimiftifd) eine S3rigabe Befestigte unb mo biefe tl)rem Oi^ulmeifter

ben genoffenen Unterridjt mader üergatt burd) bie 9^u()e, mit ber fie, ^art

Bebrängt, i^re ©lieber entmidelte. S5on jenem Xage on, beffen (S^re ©teuBen

rettete, gingen gmar %iUn bie 2(ugen auf üBer ben SSert:^ ber 9}knn»3uc^t
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Uttb ber (S(i)ule, unb Steubeit'ö SScvbienjte fottbett bcrettitiitlig Wnerfeititung,

aber fdjoit nad) t>ier 2öod)en tdaxb er feiltet nftiüen 5öefef)t^, beit er iöä()reitb

ber ©d)fad)t mtQetretett ^ntte, üott SBofl^ington toieber eitt£)oben unb erl}iett

„Urlaub", um jid) ginn Sl'ongrefj 5U begeben, tüeil)ämintüd)e!©rigabegenerale

abermal^^ mit iljrem 2rb|d)iebe gebroljt I^atten, menn ©teuben jeht a!tiüe§

i^ommonbo behalte. SSaffjtngton äußerte bamaly in einer S)epejd}e an ben

ß'ongref3, er fclbft ^Ite uniern Sanbymann 5iüar für „einen ta^jferen, un^

ermübtid)en, einfid)tigenunber[af)renenDf[i5ier", and) „brüdten bie mciften

feiner Gegner eine fel^r ()oI)e 9}leinung über feinen miütärifd^enSSertf) au§",

allein bennod) muffe er feine Entfernung empfefjten.

©teuben :^atte eben einen §au|3tfet)Ier, ben, ein — „^^-rember" gu fein.

@ntfd)ulbigen (äfst fid) iene§ SSorurt'^eil, ha^^ \xd) gegen i^n tpanbte, einiger;

mo^en baburd), ba[3 fid) unter ben au^Jüärtigen Offizieren mandie glüeibeu^

tige Slbenteurer unb fogar ©^ione befanben. ^n Europa "toat man e» gon^

anbery getDi)f)nt. ,^ier biente ber !rieg§Iuftige 5(be(, wo mon feine Seiftungen

braudien lonnte. ^rin5 Eugen, Sorb ^eitt), ^romn, Soubon, @raf Saint

@ermain fodjten unb bienten für unb unter fremben ?^al}nen. .s^")auptfäd}Iic^

aber em^^fanben bie 3Imeri!aner ha^i ^emütl)igenbe, Erfa^ für ben 9}^angel

an i^ät)ig!eiten au§n)ärt§ fud)en §u muffe«. Ein 2tnberer ^ätte unter foldien

Umftönben feiner unbanibaren Slufgabe balb ben Sfiüden gebrefjt, aber

beutfd)e§ ^f(id;tgefül)l für bie einmal ergriffene (Bad)Z mar nid)t ju erfd)üt=

tern. ©teuben arbeitete ba!)er unberbroffen an ben „SfJegutatiüen für bie

Drbnung unb ©i^^iptin ber Gruppen ber ^bereinigten ©taaten", ober mit

anberen SSorten an einer abminiftratiöen unb bi§5iplinarifd)en ^erfaffung

be§ ^efreiung§:^eere§, um ben einjelnen 2;f}eilen beffetben @(eid)förmig!eit

gu geben. 9(ud) befd)Io^ ber ^ongre^ am 29. ä)^är§ 1779, biefeS Söer! in

3000 Exemplaren bruden unb al§> allgemeine 9^i(^tfd)nur an bie 2trmee

üert^ eilen gu laffen.

9lod) im nämtid)en t^rü^jafire begab fid)©teuben tüieber in^3§auptquar=

tierber9^orbarmeeunbbefaf3tefid)mit5Xuybitbung berteid)tenSnfatt=
terie. dJlan ift infolge ber Strt unb SBeife, mie er feine 5Xufgabe erfaßte, ge-

neigt gemefen, i^n alö©d)öpfer beffen 5U bejeidjnen, maSmaninber neuerett

^rieggfunft ha^^ S:irai(Ieur; ober ha?' „gerftreute @efed)t" nennt. @emi§ ift

atterbingg, ba^ bie Englänber bie ^tmerifaner tu ber SSilbung leichter Xrup=

pen nad)a(}mten, unb ba^ and) ?5riebrid) ber (3xo^^, bon ben SSorfäUen in

ber 9?euen SSelt belehrt, ^eutfdie Offiziere, bie im amerüanifdien S^riege ge^

bient ]^atten, onmarb, um in ber preu^ifdien 5Xrmee ben(S5runb gur^ßilbung

einer leidsten Infanterie p legen. ^nbe§ ^atte fid; in 2Saf)r:^eit ba§ ger^

ftreute @efed)t fd)on bei Sejington gemifferma^en felbft erfunben, inbem

bort, mie mir miffen, öon ben Slmerüanern bie einzige militärifdie Ueber;

tegen^^eit, bie fie über bie fönigti^en ^iruppen gu behaupten üermod)ten,
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(näntlic^ bte (Sid^er'^eit, Jt)eld)e eine £(a[fe oon Jägern — ^ier ^eljjäger —
im (Btbxand) ber S^ugelbüc^je erlangt fjatte), pr Rettung geBrad)t tnarb.

.konnte alfo ©teuben gar nid)t ber ©rfiitber be§ §er[treuten Ö)efed)te§ iner;

ben, fo gebüfirt ifjnt bocf) baS gro^e SSerbienft, bie ^ortfieile biefer @efe(i)t§=

art namentlich) für htn 2(meri!anif(i)en .ßrieg mit (Sd)arfblicf ernannt unb

perft einen Xrnppent^eil bofür ftjftematijc!) ou§gebiIbet nnb organifirt jn

l^aben. ®te fortgefe^ten ^nfpeftionen Bradjten anc^ uaä) unb naä) einen fDl=

d)en (Sifer unter bie Dffijiere, ha^ biefe gegen ©nbe beS Krieges nic^t feiten

einen Slieil i^rer Nationen jur befferen Sfu^ftattung i^rer Seute üermenbeten.

©in anberer ?^'ortfd}ritt, ben ©teuben anbahnte, geigte fid) üon noc^

größerer SSirfung. ®er ameri!cnifd)e ©eneral SSaiine fiatte ha^% befeftigte

Sager eine§ englifd)en ®etoc^ement§ bei ©tont) ^oint am Slcrtf) 9^it)er er=

ftürmt, nad)bem er feinen ©olbaten bei SobeSftrofe nnterfagt Ijatte, iljre

(SJemel^re ju laben, ©o führten fie ben erften Singriff mit bem S5aion =

net au§, unb er fiel glänjenb au§. 'äU ba^er SBaffjington in Begleitung

©teuben'y unter ben Sru|)^en erfd)ien, um if)nen (BIüc! ju münfd)en, um-

ringten fie fd)meid)etnb unfern Sanb^^mann unb S3erfprad)en it)m treu^er^ig,

„lünftig getpi^ nid)t me^r Beefftea!§ an i^ren Bajonnetten broten juföoHen,

ha fie nun eingefe^en :^ätten, ba[3 ba§-^ing ju öielbeffern fingen nü|e fei."

©teuben mar ein öortreffüdjcr 9ieiter. Bifdjof StfPel ©reen, ber i^n

al§> junger 9}lann im ^uni 1780 bei ber Slffaire in Connecticut garmS faf},

fagt üon i()m : ^^ Ijatte meber frütjer, nod) f^ater eine fo lebljofte 5Infd)au;

ung üon bem fabelhaften ^rieg^gotte ber SCtten, aly bamatö, mie ict) guerft

ben Baron ©teuben erbtidte, er erfd)ien mir mie ber ^erfonifigirte Wax§.

®a§ reic{)t)er5ierte ^ferbegefd)irr, bie mäct)tigen ^Mfiolen^^alfter unb bie

ftömmige , martiale ÖJeftalt ©teuben'y trugen nur ha^^n bei , biefen erften

©inbrud jn beftätigen.

®erg'leid)en imponirt uotürlid) nod) me'^r htm gemeinen 9J?anne, at§

denjenigen, bie an ein rittertid)e§ auftreten oft gefe^ener ^^erfönli(^!eiten

gemö!)nt finb. Balb get)örte ©teuben gleid) Safaijette ju ben Sieblingen ber

©olbaten; !^ief3 Se^terer fd)ted)tmeg ber SO^arquiS, fo nannte man ben

®eutfd)en gemeintid) ben „Baron", ©pa^fjafter SBeife trug eS fid) ba;

mal§ gu, ba^ ©teuben üon einer Stmerüanerin ^um ^^atfjen gebeten mürbe.

„SSie foH benn 'oax> ^inh Ijei^en?" fragte ber General. „,/®ß§ öerfte!)t fid)

ia bod) mot oon felbft"", ermieberte bie ©eüatterin, „„Baron mu^ e§

r)eif3en."" —S)a§ lottern unb gfudicu Ijatte unfer Sanb^mann au§ ber ^ei=

mat mitgebradjt, aber Sliemanb naljm feine ©erbljeiten übet. @ine§ Xa^t^

bradjte it)n eine ungefd)idt ausgeführte Bemegung in ben ^arnifd) ; er fing

an, erft beiitfd), bann fran^öfifd) ju „fafren", enbüd) aber rief er feinen

5lbjutanten fjerbei unb folterte: „Stommen ©ie fjcr, üeber SBatfer, xtnb

fluchen ©ie jel^t mal auf ©nglifd) meiter, benn bie ^erte moHen nod) immer
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m(f)t t^u«, tüie id) befefjle." ®a f(i)tid) eitt Säckeln burd) bie ©lieber, unb

beim gtoeiten S5erjud;e ging Sttteö glatt, ©teubeit äußerte bamatS in einem

üertimiticfien ^Briefe: „SSenn man ^^nen fogt, bafs unferc 2;rup|3en an

Drbnung unb ®i§5iplin ben granjofen ober ^vrenfsen gleid)en, fo glauben

@ie e§ ntcf)t; menn man fie aber mit ben :päpftlid)en üergleid}t, fo glauben

@ie e§ eben fo menig. S)ay 9iid)tige Hegt in ber 9)Zitte. (Sy tl^ut mty" —
fügt er mit golbenen Söorten f^inju — „üor Willem i^.a§> toafjre SSerftänbnif?

ber SSorte ?^'rei()eit unb Unabpngigfeit not^, bamit ba§ S'inb biefelbcn nid)t

gegen feinen SSater, nod) ber ©o^n gegen feinen Dffiäier miBbraudje."

3tad)bcm man ben SBertf) be§ 9}?anne§ erfannt, f)ürten and) in ber

SZorbarmce bie Umtriebe ber Srigabiery gegen fein ^ommanbo auf. ©a^

gegen tüarb if)m bamalS ber SJ^anget an @elb fe^r brüdenb, !aum mar er

im ©taube, ein ßelt für fid) an^ufdiaffen. (Sr "^atte bi§f)er nur bie ÖJage ber

ameri!anifd)en Offiziere, b. I). nid)t§ empfangen, bod) maren biefe noc^beffer

baran, aU bie STuSlänber. 2tfö g. 35. bie 9^egierung öon SRart)taitb an i^re

S)ioifion eine Mfte öoH Kaffee, dognac unb 3wder fd)idte, fteltte ber SSri^

gabicr eine '^aä)c an bie ^ifte unb befaljl i!§r, feinem SSorgefe|ten unb

ä)ibifionär, bem S3aron ö. ^alb, ber balb barauf für bie SSefreiung 3tmeri!a'§

auf bem (Sd)lad)tfe{be ben ^elbentob ftarb, meber üom (Sd)na|3§, nod) üont

S?affee@tma^3 5U üerabfotgen, baer „atö9^td)t;9}Jari)Iünber" feinen Slnfprud)

auf :t:)atriotifd)e ©emürje l^ah^. ®em Ö3eneral ©teuben gemüfjrte enblid) ber

^ongref? auf 2(bfd)Iag 250 Souigb'or, olpe meld)e§ (Sefdjen! er maf)rfd)ein=

'(i(^ bie 9^eue SSelt ptte üerlaffen muffen.

Ueber^aupt mar e§ ber ©elbmangel, an bem bie 2(nfirengungen ber

ameri!anifd)en grei^eitSfämpfer ermatteten. 9JJit teeren Safd)en lä^t fid)

!aum ein ^rieg füfjren, gumat menn bie 53egeifterung entflogen ift. S)ie

Tla\\t be§ $ßoI!e§ füllte fid) im ©ommer 1780 fdjon ermübet, unb fettbem

man eine gro^e frangöfifc^e glotte unb 5Irmee ermartete, glaubte man fid)

erft red)t bered)tigt, bie i^änbe in ben ©d}o§ gu legen.

^ubeffen juft um bießeit, al§ bie erften franjöfifdien §ülf§truppen an;

taugten, gegen @nbe (5e:ptember 1780, mürbe gan^ Slmerifa burd) ben be;

!anuten SSerratt) be§ @eneraty SIrnotb mit (Sntfe^en erfüllt. SSetd)en 2Ib;

fc^eu namenttid) aud) in ©teuben'iä $8ruft biefer Vorgang erregte, ha^» geigt

fotgenbe foftbare 2lne!bote:

©teuben f)iett eine§ Xageg ^arabe ah, aU er beim SSertefen einer ^n-

fanterie = Kompagnie au§ Connecticut ben Dramen Sonaten Struolb t)örte.

©ogteid) rief er ben unglüdtid)en S^Zomenyin^aber üor bie gronte ber

GTompagnie. ®er aJiann mar ein muftertiafter @otbat unb tiatte feine Uni=

form, SBaffen unb Strmaturftüde in befter Drbnung. 9^ad)bem fid)' ber 33aron

baüon überjeugt ^atte, entließ er ifin mit ben SSorten: „3kd) ber ^-arabe

!omm' in mein ^dt, trüber ©otbot." 5trnotb !am biefem ^ßefe^te nad).
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„Su Bift ein gu tüarferer Solbat/' rebete i^it ha ©teuben an, „aU ha^ ^u
ben 3^omen eine» S5errätr)er§ fuhren foKteft; iinbere i^n fog(eid) um, fogleicf)."

„„9(ber lt)eld)en 9Jonten fett id) benn ftatt beffen annefimen?"" — „^rgeiti>=

einen, ber bir gefällt; nimm meinen, iuenn S)u feinen befferen finben fannft;

Der meinige ftef)t bir gu Sienften." 5IrnoIb ging, oljne jid) jn befinnen,

jofort auf biefen $ßorfd)Iag ein, liefs bie 9Zamen§änbernng in bie ©ompagnie:

lijte eintragen nnb fjie^ alio fortan Sonatt}an ©teuben, inofür i[}m fein

neuer ^atf)e jmei Dollar? monatlidje ^^cnfion galjlte. dlaä^ beenbigtem

Kriege feierte er nac^ Connecticut unb liefs ^ier feine 9^amen?ninberung ge;

rid)tlid) feftftellen. (Später geigte er bem 53arDn bie Ö3cburt cine§ itäftigen

jungen an, ber nad) «Steuben ben 9aimen gi'icbrid) SöiUjelm erfjalten i)aht,

S)er 33aron ertüiberte brieflich, i>a'^ er bem 3ititgen,^menn bie] er 21 ^a^re

alt fei, eine ?^arm geben molle. Qu ber Xljat erfjielt berfelbe barauf^in Dom

Dberften 2B aller au^5 Steuben^'o 9ladjla*3 füi^fa^g ^itcre^3 Sanb.

Ser (^ebulb unfere§ 2anb§manne§, bem bei feinen :pra!tifd)en S5or=

fd)lägen 3Safl)ington'^? Unterftü^ung nie fel)tte, gelang e§ enblid), am
12. ^aiiiK^i-' 1"<'S0 beim Slongreffe burdjjnfe^en , ba^ bie biyljer getrennten

Sienftjmeige be§ @eneral= unb 9}hifterung§infpe!tor§ bereinigt Jinirben,

benn gang natürlidj mufjte e§ ju öielen Unorbnungen führen, tüenn ber eine

Dffijier bie Sru|3pen 9ieöue paffiren lie^ , ber anbere fie mufterte. ®en
Sc^iuierigfeiten bagegen, iöeldjc auy ber nad) loie öomingleidien (Stär!e ber

2ruppentl)eile !^erüorgingen, mar nid)t abjuljelfen, ba biefelbe iljren (^runb

im äSefen ber jungen S-öberatiürepublif felbft l)atte unb ber ^^^rooinjial;

ober Santongeift fo meit ging, ha}^ man, um 9Zeib unb «Streit über bie

(S^renplä^e bei (Sd)lad)taufftellungen ju öermeiben, bie fidj lanb^3mannf(^aft;

üd^ abtrennenben 2;ru|3pentl)eile in geograp^ifd)er Orbnung auf einanber

folgen lie^. ®ie uädjfte (Sorge (Steuben'y galt baljer ber ©rljaüung be»

DffijiercorpS. ß)erabe in bem Slugenblide, mo bie Slrmee eine größere S^sä)t

unb Drbnung geigte, al§ je guüor, bro^ten i^re ?^ü^rcr fie gu öerlaffen.

3iuei drittel ber (Jompognien mürben üon (Subalternen, mand)e öon (Ser;

geanten, einige fogar nur üon Korporalen fommanbirt, mäljrenb üie'le 9^egi=

menter !aum einen eingigen g-elboffigier fjatten. ®ie Urfad)e ber üielen Ur^

laub§gefud)e unb S3erabfd)iebungen mar bie bittere Stof^, beun bie Dffigiere

uermodjten i^r materielle^ ßlenb nid)t länger gu ertragen. Um biefe dlotf)

bafier gu ünbern, legte ©teuben im ^erbfte 1780 bem Slongreffe Organifa=

tionspläne t)or, bie Se^terer and) oljue SBiberfprüi^e gutt)ie^. ($l)e biefe

neuen ^<äne aber il)re (^eftatt befamen, erhielt ©teuben üon SBaffjington

ben Sluftrag, fid) gur (Sübarmee gu begeben, unb er betrat nun einen neuen

2Bir!ung§frei§ unb einen anberen SlriegSfc^oupIa^, auf 'i)tm e» mol anber»,

aber uid)t — beffer auyfa'^.



3m Säger ber Sübarmee.

8. 6teubcn Bei ber 6üt)ttnnec>

^m aJlai 1780 :^atte GHnton (J^arlefton erobert, unb mit biejer

©tabt fiet gang (Sübcaroüna in bie §änbe ber (Snglättber. SSalb barouf

übergab dlinton ben. Oberbefehl an Sorb KorntüaUig. S)iefem beben;

tenben ^riegSmanne fenbete ber S^ongre^, o^ne 2öaff)ington and) nnr gn

fragen, ben ßJenerat ®ate§ entgegen, ber, feitbem fid) ifjm S3onrgol)ne

übergeben l^otte, Don ben STmerüanern für einen ©öfar gehalten tünrbe.

ßrft nacf)bem ©orninaEiS biefen fd)JnacE)en Gegner bei ©antben auf» §au|)t

gefdjtagen I)atte, toarb ber ^ongre^ an ber eigenen ntititärifi^en SSei^^eit

irre nnb flopfte ipieber bei SSaf^ington an. tiefer fd)idte nun ben beften

unb befä^igtften feiner Unterfelb^erren, ben Öieneral S^at^aniet ©reene
nad) bem ©üben unb gab iljnt eben unfern ©teuben mit. 33eibe 9}Mnner

üerbanb 5I^tung unb ^ßJo^tmoUen, ha^ ^anb einer ed)ten 2öaffenbrüberfd)aft.
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Sßü^renb ^reeite ftdE) jetbft nacf) ^orbcarolina begab, Itej3 er (Steubett

aU Sefe^Ig^aber in S5irgütten gurücf, batttit berfelbe Ijitx Xxnpptn ausgebe

:mb iljm a'(§ S?er[tär!uitg ttarf) bem ©üben §ufci)i(ie. Sa§ lüar freitidj eine

fc£)tt)ere Slufgabe!

2(n[artgUd) Tratten bie SSirginier ^wav jef^r öiel getfjan/ aber 2lHe§ o!f)ne

eiufjeit'üdje Seitimg, o^ne 35erecf)nung, in lüitbem Snrdjeinanber nnb in \iä)

nberftürjenbeni @ifer, fo ha'^ i)a§> S}^eifte üerborben^ i)ernntrent nnb geftoI}Ien

tüorben, bie S3egei[ternng aber infolge be[fen rajd) erfaltet lüar. SJ^an inollte

feine üergebüdjen ^(nftrengnngen me^r mad^en, feine nn|(ojen D|3|er mel)r

bringen, ©o riif)rte fid) (General ßatüjon, bem (Stenben befabt, nad} bem

©üben onf^nbredjcn, nidjt üon ber Stelle, benn baSi öirginijdje Parlament

I)atte in§lt)ifd)en bef^Iofjen, ßart}fDn'§ Xrnp)pen nnr brei Monak nnter ben

SBaifen 5n beljalten. greitottlig jeboc^ inodte fein (Sinniger länger bleiben.

3)ie Xrnppen Satö[on'» geprten ndmlidj snm Sanb[tnrm ober ben

eigentlichen W^i'^^n, bie nur innerhalb il)re§ ©taate§ S)ien]'te tfjaten, n)ät)=

renb bie regulären ober Sogenannten ^ontinentaltruppen auf Sefefjl be§

£ongreffe§ an^3gef)oben ipurben unb §urS5erfügungber ^unbeybeijörbenunb

i^rer Dtfigiere jtanben. $ßon ber überflüjfigen öanb[tnrmm ad) t inar nun

SSirginien fd)on gängüd) auSgefogen toorben, unb lüäljrenb biefe 55aterlanb§=

üertljeibiger iljre eigene ^^eimat fd)amIo^3 plünberten, litten bie regelmäßigen

Xruppen fold) bittern 9}Zan gel, baß ©teuben 3Xnfang§ Segember 9}lü^e fiatte,

eine gefä^rüdje 9J^euterci im ©or^§ be§ mit i^m engbefreunbeten, ehemaligen

^^aftor§ nnb nunmefjrigen (Generals SIZüI)tenberg jn unterbrüden. Sei ber

barauf oorgenommenen ^njpeftion fanb er nur 316 Wann bienfttüdjtig,

109 SOtann in ben .f)oj|3itä(ern nnb 100 Mann toegen Diaummangely in ber

S^lai^barfdjaftuntergebradjt. ßranffjeiten Iid)teten balb nod) me!^r bie Heine

©d^ar, ber e^ an jebem Seben§bebürfniB , namentlid) an Kleibern unb

iooKenen Seden gebrad), unb öon ber 9}iand)e im g^eien fd)Iafen mußten,

lüeil fein genügenbe§ Dbbad) unb nur 70 Qtik üorfjanben löaren. ^aum
barf man fic^ ba iininbern, ha'^ bie ©olbaten ifjre eigenen ^Jcagajine be=

ftaljlen, bafs bie ©d)ilbiuad)en jelb[t mithalfen unb baß bie llnteroftigiere

auf i^ren Soften betrunfen ongetroffen mürben! ^od) mie moltte manßudjt

üon einer Sru:ppe verlangen, bie gu einem 9?äuberteben gemiffermaßen Dom
©taate felbft fid) bernrtfjeitt fa^? (Snbe Sejember 'f)atte ba§ üirginifd^e

^sartament 3600 SD^ann, t(jeil§ für bie ^rieg^geit, ttjeiB für ad)t5efjn 9J?o=

nate, au§5u:^eben befdjloffen. ^a§ mar ein großes SBort, aber beim SBorte

blieb e3 and), ^n ben 9corbftaaten fam man ben $8efd)Iüffen ^infidjtlid)

ber äu bringenben Kriegsopfer meuigftenS bis jum drittel nad), in $8irginien

marb I}i3d)ftenS ein ©edjftel ober ein 3ef)utel beS gefeijlidjen $8ud)ftabenS

erfüllt, ©teuben fonnte bafjer and) nur ein paar f)unbert SJcann ber ©üb=

armee 5ufd)ieben. 2)ennod) mar (^reene nod) banfbar für baS SSenige unb
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t)erftcf)erte betn gequäÜenSSarott, er begreife üotlftänbig, bo^ er feineit größeren

©rfotg erlangen !önne, \a er tpunbere ficf), ha^ er felbft fo öiet geleistet l^abe.

©(i)mad)t)oII für SSirginien, tief befdjämenb für ©tenben maren bie

SSorfälle, mit benen ^a§> ^a^x 1781 begann. ®ie ^üfte jenes ©taateä tft

tief eingeferbt biird; bie ef)efapea!ebai, bie, einem |)anbfd)u^ äl)ntid), i(}re

fyinger tief in ba» Sanb Ijineinftredt. gür einen g-einb, ber bie (^eiüäffer

bemeifterte, boten bat^er biefe fendjten ©trafen bequeme Wükl, plöi^li^ im

Sanbe aufjutaudien. Stm 2. Januar erfd)ien ein englifd)e§ ©efcEituaber im

?5tuttt)affer be§ ^ameS ^iüer nnb lanbete ein paar Sage barauf 850 9!Jlann

Infanterie nnb 30 9^eiter, lueldie 25 bentfdje 9JJeiten meit bi§ SO^andjefter,

ber ^anptftabt gegenüber, marfd)irten nnb unteriuegS, n^a» iljuen in bie

§änbe fiel, nieberbrannten, um bann, o^ne ein eingigeS dJlal gu fnaHen, gu

ben ©(Riffen jurüdäufe^ren. SSon allen SD^iügtrnppen aber, n)etd)e ©teuben

bem geirtbe entgegengefanbt — 150 ^ontinentalfolbaten (mel)r ertaubte

ber !(äglid)e Bi^fta^»^ »tiefer Gruppen nid)t) tüaren nad) Petersburg pr
Si)edung ber bortigen ^riegSmagajine abgefc^idt morben—,

^atte fein 9JJann

eine Patrone üerbraud)t. ^aä) bem Slbjuge beS geinbeS freilid) eilten bie

9)ZiU5en maffenfiaft gu ben ?5a^nen, aber menn eS and) nidit ju fpät gemefen

märe, trotte e» bod) mieber an Sßaffen gefehlt. 2td)t 3^age nad)I)er mieber;

I^olte ber geinb, bieSmal üom SSerrötfier Strnotb befehligt unb mit f}unbert

Wann ^aöallerie, ha§> nämliche 90'lanööer. ®ie Hmerüaner litten aber

gerabe an Sfleiterei empfinblid) 9J^angeI, ja ©teuben befa§ nur ein ^oxp§>

mit 40 ^ferben, unb e§ mar felbft fd)mierig, and) nur biefe beritten gu Tjatten.

®er tongre^ ^atte nämlid) für ben Stnfauf üon ^ferben einen ^reiS

bemilligt, ber fid) nur auf ha§> ©rittet beS 9}lar!tmert^e§ betief. ®er @ou;

tierneur SSirginienS aber erftärte fid) nid)t für „ermöd)tigt", ^ferbe für ben

„^ontinentatbienft", b. ^. atfo für bie <Baä)^ ber Union, auSgu^eben, unb

bie (Sigentpmer moHten it)re Stjiere auf ^rebit ttid)t abgeben, fonbern ^iet^

ten fie tieber im ©tatte, bis bie ©ngtänber !amen unb fie ot)ne ^rebit mit;

get)en tjie^en. ©o mar eS mögtic^, ha^ ber geinb 'i^a^ ganje Sanb meit unb

breit öermüften fonnte. ^a, atS er fid) ber §auptftabt näherte, benu^ten

tsiete $ßemot)ner 9^id)monbS ben attgemeinen ©d)reden, um :|3tünbernb in bie

SJJagajine gu fatten, fo ba§ bie Offiziere genötf)igt maren, mit il)rer 9Jlantt=

-fd)aft ha^j öffenttid)e ©igent^um üor ber S^taubgier ber eigenen Bürger gu

fd)ü|en! SBa^renb nun 2lrnotb fengte unb brannte, ftritt ber ©ouoerneur

mit ©teuben über beffen SSertangen, ha^ bie SJZitijen üon bem Slugenbtide

t^rer ©iuberufung an unter feinem (©teuben'S) 33efet)t fielen fottten. S)aöon

aber moEte^ener md)tS miffen. ®ie ©ngtönber gogen fic^ fp titer auf ^ortS^

mout^ prüd, mo Strnotb fein©d)mert über bem .Raupte SSirginienS auffing.

©teuben, tief befümmert über bie gemad)ten ©rfaljrungen, fonnte fid)

nid)t entfjatten, bem ßJouüerueur gu bebenfen gu geben, ha^ ber „etenbe
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SSiberftanb'', ber bem gehtbe bei bem te|tett ©iitfode entgegeitgefelt luurbe,

5um Sfjeil auf tf)n, a(§ beu im «Staate fommaitbirenben (General, falle,

„^cf) !ann e§ bafjer" — fiifir er fort — „mir aU ein gro^e^ ^erjönüc^e^

Unglüc! &etracf)ten, ba'^ id) gerabe 311 biejer ßeit in ^irginien getüefen bin.

^d) tt)ünfd)te eine SSieberljotnng biefer ©djanbe jn üerf}inbern, aber otjne

ben ^eiftanb ber 9?egiernng !ann id) nid)t§ tl}nn." Uebrtgen§ inarb e§ all=

jeitig anerfannt, bafs burd) ©teuben'3 3Öad)l"am!eit nnb fonftige 2^üd)tig!eit

ber Xru^penmangel jum Sf)eil au^^geglidjen, ber Staat üon ben brofjenben

noc^ fdilimnteren folgen be§ Slrnotb'jdien S^aubjngeg üerfd)Dnt geblieben

lüar. ®er SBorfi^enbe be§ ^ongreßan^fc^nffeS für an§tt)ärtige 9lnge'(egen;

Reiten fd)Io^ einen 33tief an nnferen Sanb^ntann folgenberma^en : „^d)

lüünfdie gn ß?ott, i)a'\i Sie an ber ©^il^e einer gehörig au^gerüfteten 2lrmee

fteljen nnb bantit bie ^Beniegnngen anyfnfiren mödjten, bie Sie bei ^^ren

großen ntilitärijdjen Ä'enntniffen für angenieffen Ijolten. ^d) bebaure Sie

ungemein Ujegen ber Säufdjungen nnb Slränfnngen, bie Sie bei S^ji-'ei^ ^^^^^

fo lüol)! befannten tnarmen (Sifer für bie Sadje Ijaben erfafjren muffen, unb

beftage bie Itn^nltinglidifeit ^ijxtx Wittd unb ^sf)ren 9J^angeI an Solbaten

nnb (53efd)üt3en, ber Sie ücrfjinberte, ben planen be§ elenben ^rnolb ein für

alle Tlal ein ßiel ^n feigen. 9toc^ mef)r aber bebaure i(^, ha^ Sie feine an;

bere 2(u§fid)t I)aben, aU and) fernerijin unter foId)en uugünftigen S?err}ält=

niffen 5U !äm|jfert. ^i§ jeijt :^at un^3 nnglüdlid)er SSeife nur iia^ SJlif^gefdiid

begünftigt." SDarin fodte leiber anc^ fobalb feine Slenbernng eintreten.

Söaffüngton fiatte ben Süben nidjt üergeffen: 5n Sanbe fdjidte er

Safatjettc mit 1200 dJlamx txaä) SSirginien, mäf)renb5[bmiraIS)eftoud)e§ mit

einem franjöfifdien @efd)mabcr nad^ ber S^efapeafebai abfegette, :im 2tr;

nolb in ^ortymoutl) jublodiren. Safaijette marb gngteidj, mit§intanfe|nng

Steuben'^3, ^um DberbefeljISljaber ber gegen ^^ort^mout^ beftimmten ameri;

!anifd)en Srnp^en ernannt, ^snfofern ber ©rfoig bc§ beabfid)tigten Unter=

nef)men§ öon ber 9}litmir!ung ber franjöfifdien Sanb; xinb Seemacht abging,

mar biefe 5(rtig!eit politifd) gemi^ Ijödjft meife, :iub e^5 fonnte natürlid) feine

9^üdfid)t barauf genommen merben, ba^ bamit bie (^efüf)le eine^3 anberen,

menn aud) nod) fo öerbienten, aber in poütifd)er ^e5ief)ung einfln^tofen

@eneral§ berieft mürben. ^i§ 5U biefen Reiten fjatten Safaijette nnb Steu=

ben menig mit einanber ju tl)un. SBo^I aber gefjiirte ber nai^ ^3opn(arität

^afd)enbe Safat)ette, meldjen ber madjfenbe ©influ^ be§ bentfdien Offi^ierg

fd)eelfüd)tig mai^te, mit unter jene Offiziere, \vdä)t f. 3- Ö^sen Steuben'g

S^eformen intriguirt f)atten. 3(nbeverfeit§ f)ie(t Sel3terer, ber alte, offene unb

efirüdje pi^eujäifdje Solbat, nidjt gerabe biet Hon ben militärifi^en 3ä^ig=

feiten be^ jungen, ruf)mfüd)tigen gran^ofen. Um fo fjoc^^ergiger unb e^ren=

mertfier mar e-s, ba^ Steuben an^Sßifer nnbXreue für bie gemeinfame Sadje

fid) einem Safaijette unterorbnete, ia ha)^ er, nad)bem oon i^m ^ät^ mit
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unermübHdjer ©itergic iiub enblojer Strbeit gu einem glücfürfieit 2lu§gauge

be§ Uiiterne'^meny borbereitet tuorben wav ,
jid) and] niemals über bic

erfahrene |3itriicEje(3nnt3 befc^merte. ©ein S5erf)a(ten bitbete einen mnfter=

Ijaften Ökgenfa^ jn bcm feiner amerifanijdjen ^ameraben.

SSeniger di\o anf (Brnnb feiner ©rnennnng, aU anf ©rnnb ber 2trt

nnb SBeife, mie Safntjette Hon ben iljut eingeränmten (i)eit)atten ©cbranrf)

-madjte, cntftanben troljbem batb SJli^üerftiinbniffegmifdjenitjmnnb ©tenben,

metdje baS SlnfangS gmifdjen itjnen Ijerrfdienbe gnte (Sinberne^men ftörten.

Safatjcttc, 5n jnng nnb nnerfa^ren, jn rnl)m= nnb ^rnn!füd)tig, befaf^ oor'

Stttem nid)t bie einem gnten (General nottjiüenbigeSinfje nnb Unparteitic^feit,

mot aber eine bebenflidje S)ofi§ ©etbftliebe nnb @igenbün!et. §infid)ttic!^ be»

UnternefjmenS gegen ^^ortSmout^ fotlte er aber nidjt ba5n fommen, feine lend);

tenben g^etbljerrntalente ^n betotifiren, mojn er and) fpäter(}in nid)t gelangte.

STm 20. dJläv^ acigten fid) ©egel am ^ori^onte ber birginifd)en Slüfte,

nnb fd)on jnbelten bie 5Imeri!aner über bie2(nyfid)t anf Slrnolb'ö ©efangen^

naijme nnb anf eine entfc^eibenbe Slieberloge ber Griten. SCber balb oer;

monbelte fid) hk grenbe in eine bittere ©nttänfdjimg. ^lid)i bie franjöfifd^e

glotte mar e§, mie mon fid) eingebitbet I^atte, fonbern eine englifd)e, meli^e

bem 5(bmiral 2)eftondje§ nadjgeeilt mar nnb i^m in einem t)artnädigen

Kampfe bergeftatt gngefe^t Ijatte, ha'\i fid) ber fran^öfifdje 2lbmira( 5nr 9^üd;

!e^r entfd)Iie^en mn|3te. Unter fo'tdjen Umftänben blieb nun bem §errn

SDZarqnty nid)t§ Sfnbere» übrig, aU feinen ^^iüdmarfd) nad) bem .^nbfon an=

antreten, ofjne fid) baran bnrd) bie !ritifd)e Sage ber ®inge in SSirginien

^inbern gn laffen. UntermegS aber erf)ieft er (SJegenbefe(}l öon SBof^ington,

benn man mn^te, baf? dornmatliS an§ ©arotina nad) S5irginien anfbred^en

nnb fic^ mit ben bortigen, bamalS öom General ^t)ittip3 befetjligten ©treit;

Gräften bereinigen mollte. Se^terer, bon ber ?^totte nnterftü^t, nnternaljm

am 16. Sfpril abermals einen SJZarfd^ am ^ameS 9^iber ^inanf. ®ieSmat

aber mar ©tenben beffer gerüftet, nnb am 25. Slpril lieferte er mit 1000

gegen 2300 Wann bem ^^-einb ein rül)mlid)eS (Sefed)t, in bem bie ^JZilijen

jeben ^oll breit treuer berfanften nnb i^re 9[Ranöber mit ber gröfsten Sf^n^e

anSfü^rten. 2(ber ^eterSbnrg nnb Sljefterfielbl^onfe mn^ten bem geinbe boc^

überlaffen merben. Safat)ette brond)te troö feiner ©ilmärfdje brei SSod)en,

bis er am 29. 2t^rtl in 9^id)monb eintraf; einige Xage bor^er :^atte jebod)

andj (SornmatliS feinen SOZarfd) nad) SStrginien angetreten, mo er fid) einen

SJlonat fi^äter mit ben englifd)enSrnp:pen bereinigte. 9(m 24. 93Zai fe|te er

über ben ^ameS S^iber nnb trieb ben allerbingS nm $ßieleS fd)mäd)eren

Safotjette ins innere beS SanbeS.

Unfer SanbSmann geriett} bamalS in eine rec^t üble, fdjiefe Soge. @r

l)otte bom ßJeneral @reene einen 58efe§l bom 1. Tlai empfangen, ^u i^m gn

flogen , bie bnrd) Sorb ß^ornmattis' 93emegnng ober bebingten ÖJegenbefe^le
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voaxtn üon ben Brittijdien Sru^|3ett axifgefaitgen tüorben. ©teuben felb[t

ftanb unter gtüet p^eren Dffigieren; öon ®ien[te§ lüegen geijörte er 5U

©reeite, seitiüei'üg luar aber Sa[üijette fem Dbergeneral. ^eim 35orbrntgen

be§ Sorb (Xornit)aIIi§ galt e§ 5unäd)ft, bie SJiagaätrte in 9^id)monb binnen^

tt)ärt§ gu retten. S}ZittIerJr)eite üerlegte ha^ üirginijiiie ^^arlament feinen

@i| eiligft üon bem bebrof)ten ^id)monb tiefer iny öanb, nacf) (Sf)ar(otteöiI(e,

alte Bii^c^Ö*^ "^^^ 3]ern)altung geriet^en in S5erinirrung, e§ fehlte, iüie ftet§ in

ber (Sefa^r, an^oipfen unb.^änben; ^nm t^ortfd) äffen berS}orrät§e mangelte

e§ an gnljrinerf, unb unter ben SBaffen mußten 1500 unbraudjbare S'tinten

mitgefü^rt inerben, ha ber ©taat jur Stuöbefferung ber fd)ab^aften 33affen

nur giüei SIrbeiter angeftetit iüiffen toottte, obgleid) Ijäufig genug 9kfruten

unb aJZilijen tüegen 9KangeI§ an ß?ert)e:^ren nid)t betnaffnet tnerben fonnten.

®er größte unb iüid)tigfte Sbeil ber ^sorrät^e befanb fid) bei ^oint of gor!,

tüo ber ^antey 9iit)er eine ^e^Ie bilbet, unb iüarb öon ©teuben mit nur

550 9Jlann bemad)t, bie gubem feine ®eden, ©(^u!)e unb §emben unb, tt)a§

nod) fdjiimmer, feine ^atronentafd^en, ja felbft faum 9}hinition (jatten. @d
flagte ©teuben inieber^olt bem a3Zarqui§ Safai}ette brief(id). liefen aber

f)atte bereits ßorninalliy bi§ an bie Sf^orbgrenje SSirginienS gebrängt, tüäly-

renb gegen «Steuben Öeneral ©imcoe abgeorbert tüorben tüar. 3)a nun

©teuben, burd) £unbfd)afterberid)te irre geleitet, ba§ Simcoe^fdje '^üaä:)^'

ment nur für bie S^or^ut ber ganzen ©ornmalliS'fdien 2lrmee I)ielt, fo glaubte

er, ha^ jeber SSiberftanb bergeblid) fein i:)ürbe. UeberbieS :^atte er ben 5Be=

feljt, 5U General (^reene §u fto^en, unb baf)er ging er eilig über beibe ^iu^-

arme be§ ^ame§ fRiüer, um bie 9^id)tung nac^ S^orbcarolma einsufdjiagen.

liefen fRüdjug befd)Ieunigte er bann nod) me^r, getäufd)t burd) gO^dofe

2Bad)tfeuer, nie(d)e ©imcoe auf ben §öf)en ^atte anpnben laffen. 5)abei

fiel benn ein S^eil ber nid)t transportablen 9}Zagaäine in bie |)änbe beS

geinbeS, ber fie gerftörte. Tlan fann fid) benfen, mie miltfommen ben dUi-

bern ©teuben'S biefer %aU fam, um if)n auf§ ©eljäffigfte unb SD^a^Iofefte

anjugreifen, obmol felbft Safatjette einräumen mu^te, ha^ ber SSerluft an

^orrät^en nur „unbebeuteub" getuefen fei. Safai}ette :^atte mittleriüeile au»

bem Sterben ^Serftärfung erhalten unb fa^ fid) bamit in ben ©taub gefegt,

nun feinerfeity gegen GornmattiS üorjuge^en unb biefen jum Ü^üd^ug gegen

S^ic^monb gu nötf)igen. ^e^t 50g ber SJlarquiS and) ©teuben ipieber an fid),

inbem er i^n üon bem feinblid)erfeit§ aufgefangenen (Gegenbefehle be§

(Generals (3^reene in ^enntni^ fe|te. dlad} langen unb anftrengenben dMi--

fd)en beiüirfte ©tenben am 19. ^uni in ^anoüer dountt), etiua 25 Tldltn

norbioeftüd) üon Ütidjmonb, feine ^Bereinigung mit ßafaijette, unb üon bie;

fem Slugenbüde an naljmen enbüd) bie ®inge im ©üben eine beffere SSenbung.
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9. 5)ie Ic^tc entfc^eibenbe Saffeut^at

SSettige Xoge nad) jetner Stttfuttft im Hauptquartiere Safat)ette'§ tüarb

©teuben, beut ha^ ^lima, ©tra^ajeu, Slerger uub taufeub aubere Singe arg

^ugefeijt ()atten, burcC) einen Ijeftigen ®id)tanfatt niebergeiuorfen, infolge

beffen er \xd) nacE) einem Sanbfi^e bei d^arlottebiUe Bringen laffen mu^te.

Unter freunbUcfier Pflege nnb angenef^mer (S5ejellfd)aft gefunbete unb erftarfte

er bort mieber bi§ jum Einfang beö SKonat» «September.

9Jlitt(eriüeiIe Ijatte a;ornn)atn§, ^u fd)ma^, um ben !)eranrüdenben

9{meri!anern 3Siber[tanb ju leiften, fid) in bie 9lä^e ber Slüfte jurücfgesogen

unb ^ßorbereitungen getroffen, um ^orftotün für eine regelmäßige 93elage=

rung ou^surüften. ©teuben iüor gerabe im S3egriff, fid) nad) bem ©üben

5U ©reene ^u begeben, aU er bie ^unbe öon ber 5tn!unft ber frangöfifdien

glotte unb gleid) barauf einen ^rief Safaljette'y er!)ieU, ber i^n bat, gn fei-

ner Unterftü^ung ju x^m gn fommen. ©o entfd)ieb er fid) für Sediere?.

Sn Safat^ette'g Hauptquartier 5u 2ßiaiam§burg traf er fd)on §u feiner greube

ben (General SBaffjington an, ber befanntlid) ben englifdien 9Sefe^I§^aber in

SZem^Dor! über feinen ^ax\^ mit ber gfJorbarmee nad) bem ©üben glüdüd)

aSier große Sürger. 11
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getäujcfit fjaitt, „®te§, mein lieber General/' jcf)reibt ©teuben am 19. (Btpi.

an ©reene, „ift ber entfrfieibenbe 9Jioment, bie gtücf(id)fte ^di, h)eld)e idf) in

Slmerüa üerbrad)t f^abt. ^eber ^ort^eil fdjeint fid) auf bie ©eite ber guten

unb gered)ten ©adie ju neigen. ßorntraEiS befeftigt jid) mie ein tapferer

©enerat, ber fallen mu^ ; aber td) benfe" — fügt ber eble Wann :^tnäu —
„er lüirb mit ßf)ren fallen."

3u 93eginn ber Operationen gegen Dorftomn bat Steuben ben Dber;

general um ein regelmäßige^ ßommanbo, unb 23aff)ington gab iijin bie^mal

fe^r gern bie fombinirte S)it)ifton üon SSirginien, ^sennfijtüanien unb dMviy

tanb. Siefelbe follte 2309 9:)knn 5ti^(en, nid)t meniger al§ 617 SJlann

innren jebod) fran!. S)ie§mal regte ficf) übrigen^ !ein9Zeib, üielmebr priefen

fic^ bie Simerifaner glüdlid), in ©teuben einen Offizier p beft|en, ber me^=

rere regelmäßige S3elagerungen mitgemad)t imbfogar, mie mir miffen, bei ber

!rieg@gefcE)tc^tIi(^ berühmten 33e(agerung üon @d)meibni| ^bjutantenbienfte

bei griebric^ bem ©roBen get()an fjattc, mäfirenb fämmtlidien eingebornen

Offizieren ber geftung§!rieg etma§ ganj 9leue§ mar unb fie, of)ne «Steuben,

üom franjöfifi^en ©eneralftabe mie 2d)acf)fteine gefdjoben morben mären.

35on Steuben'§ Xf)ätig!eit mätjreub ber Belagerung SjorftomnS ift un§

nurSSenigeS befannt gemorben. 2Str miffenbloS, ha^ er mit feiner S)iüifion

amll.Dftober bie jmeite parallele eröffnete unb am anberen SRorgen üolt;

enbete. S3ei biefer, mie bei allen anberen ÖJelegenljeiten ftanb iljm fein

tapferer 33rigabegeneral 2Bat)ne, berfelbe, ber ben erften Bajonnetangriff

ber Slmerifaner befel)Ugt ^atte, energifd) jur Seite, ©ine» STageS befanben

fid) bie beiben Ärieg§gefäl}rten in ben Saufgräben, ai§> bid)t neben i^nen

eine feinblid)e Bombe nieberfd)lug. Steuben marf fid) §ur @rbe unb Söatine

fiel in ber Sänge auf i^n. S)er Baron manbte feinen ^opf unb äußerte launig

:

„^(^ mußte fc^on lange, (General, baß Sie ein tapferer Offizier finb, aber

id) mußte biyljer nod) nid)t, ha}^ Sie S^rer ^$flid)t in jebem ^^unfte fo ge=

miffen^aft nad)fommen, um ben diMtn ^fire^ Generals in ber beftbenf=

barften SSeife ju beden."

®aß bie !riegerifd)e @^re ber 2tmeri!aner bei Steuben in ben beften

§änben mar, geigt un§ ein anberer geminnenber S^Q beffelben. 2lm

10. Dftober ließ ber frangöfifdie Slommanbant burd) feinen Slbjutanten un^

ferem Sanb^manne in ß^egenmart feiner Dffijiere 500 bi§ 800 S)knu Ber;

ftärfung anbieten, 'i)a ein 2tu§falt befürd)tet marb. Steuben jeboc^ lehnte

i:ia§> 3lnerbieten ab, benn er merbe feine Batterie jebenfaK» fo lange Ijalten,

bi§ i^m bie grangofen ju §ülfe l'ommen mürben. Sollte aber ber Baron

Biomenil, fe^te er ^inju, etma felbft angegriffen merben, fo mijge er fid)

baranf üerlaffen, \)a}i er, Steuben, ibn fofort mit 800 Ttann unterftü^en

merbe. 2ll§ ber franjöfifc^e Stbjutant fort mar, fragte 2Sai}ne, mie Steuben

800 9)lann jur Unterftü^ung fenben molle, ha er überhaupt nur 1000 9Jcann
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gilt SSerfüguttg !^abe. ^"er (^enerat eiHärte t{)m, ba^ er bann nur 200 SJlann

gur ^eix)arf)ung feiner SSatterie 5urü(ftaffen unb mit ben übrigen auffallen

trerbe. „SSenn id) aber/' fu'^r er fort, „ben (35a§cogner in ^Betreff unferer

©ttirfe fpiete, fo gefd)iel)t e§ mir gu (S^ren ^t)re§ Sanbe»." Sa na^m i^n

3Bai)ne bei ber^anb unb fagte gerüfjrtäu ben anmefenben Offizieren: „^e^t,

meine §erren, ift e§ nnfere ^flict)t, bie llebertreibung be§ Sarong njo^r ju

madien unb itjn ju unterftü^en, aU inenn tüir bop^ett fo ftar! tpären."

(Steuben fnfirte i)a§> ^ommanbo in ben Saufgräben, aU ßorninatti» bie

erften (Eröffnungen in SSejug auf bie ^tapbergabe madien Iie§. 21I§ Sa;

f(tl)ette am näcf)ften 9}Jorgen mit feiner Siüifion jur Stbtöfung erf(f)ien, it)ie»

i^n bal)er ©tenben jurüd, benn in (Suropa, fagte er, I^errfdie bie (Stüette,

ba^ berjenige Offizier, unter beffen ^ommanbo bie Kapitulation angeboten

luerbe, bie (S^re ^ah^, fo lange mit feiner 9)Zannfd)aft in ben Saufgräben ju

bleiben, bi§ enttueber bie S3ebingungen ber Uebergabe feftgefe^t ober bie

geinbfeügfeiten ioieber erneuert feien. Safatjette f)ätte nur gu gern ben

9tut)m für fid) in 3tnfprud) genommen unb ausgebeutet, ha^ ber ftolje (2^orn=

ioatliS fic^ gerabe i^m ergeben. (Sr brad)te ba£)er ben ©treit oor 2öaft)ington,

ber inbeffeu ju (SJunften üon ©teuben'S entfd)ieb. Unferem SaubSmanne inarb

fomit bie (^enugtl)uung , ba§ er in ben Saufgraben bleiben burfte, bi§ bie

fönglänber bie S'tagge geftridjen :^attett unb bamit ber ftolgefte unb entfd)ei;

benbfte 2l!t beS gangen 33efreiung§!riege§ oollgogen ioar.

Sa mit SorutoattiS' (Gefangennahme aud) ber «^e^^gi^g aufhörte, fe^rten

bie üerbünbeten SIrmeen an ben .^ubfon gurüd.

10. SteuBcn aberraaB oB ©enertt(tnf|je!tor.

5Rad)bem unfer SaubSmann mit ber ^auptarmee mieber nad) bem 9^or;

ben gebogen it>ar, befd)äftigte er fid) fortan au§fd)Iie§lid) mit ber ^ßeroott;

fommnung ber SiSgiptin ber Sruppen unb !am auf feine urfprünglic^en

^been gurüd, bie er bereits im Sager üon SSaItet)=gorge auszuarbeiten unb

gu tierU)ir!(id)en angefangen ^atte, als bie (Siferfuc^t ber übrigen Offiziere

gu i^rem eigenen ©diaben fein !aum begonnenes SSer! unterbrad). ©ein

rebibirter ^tan marb nunmef)r unter (Erneuerung feiner (SJeneratinfpeftur

am 10. Januar 1782 üom Slongreffe angenommen unb bann mit beftem

(Erfolge in 3luSfü^rung gebrad)t.

3u biefer ß^it befaub fi(^ ©teuben im ober beim Hauptquartiere

SBaff)ington'S. 9JJand)e feiner atten 33e!annten, namentüd) auc^ biete fran=

Söfifd)e Offiziere, ftatteten it)m ^ier 35efud)e ab, unb er wax mit diiä)t ftotj

barauf, i^nen bie militärifdie SiSzipIin unb ^etoanbt^eit ju geigen, metdie

bie ameri!anifd)en Gruppen unter feiner Seitung bereits erlangt ^tten.

(Er ^iett beS^alb pufig ^araben ah, unb bie frangöfifdien Dffigiere founten

11*
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i^re S5ett)unberung mä)t unterbrücfett üBer bie @efc^t(ilicf)!eit unb natttentlid)

über bie dtnf}t, mit ber bieSJlanöber au§gefüf)rt tuurbett. S)ieje9?uf)e erregte

um fo me^r i^r (Srftaunen, aU eS Bei ben 9J?ärjrf)en unb (Süolutiouett ber

franjöfifc^eu Xruppen fefjr geräufcfiüoE jugiug. „Ö^eräufd)?" rief ©teubeu,

gegen einen frangöfijc^en (SJenerat getüenbet, au§, ber [id) über biejen ^un!t

axt§Iie§; „icf) lüü^te mä)t, hjo^er i)a^ (^eräufcE) fommen joflte, inemt fogar

meine 58rigabier§ nirfjt njagen bürden, ifjrenj 9J?unb ju öffnen, aufjer um
meine ^Befe^^Ie p tnieberfjoten/'

@in anbereS Mal ^atte ein heftiger ©türm bie Stb^attung einer großen

9?ebue öer^inbert unb ©teuben marb üon einem franjöfifc^en Offizier ge^

fragt, \vtiä)t a}lanöüer er ^ätte au§füf}rcn laffen lüoUen. 9k(f)bem ©teuben

biefe i^vaQ^ beontmortet fjatte, gebacf)te ber gran^ofe eine§ fcf)ft)ierigen

^Zanöüery, ha§^ einmal bie ^^reu^en in feinem SSeifein au§gefü^rt. „(S§ ift

ober/' fe^te er (jinju, „natürUcf) nirf)t ju ermarten, tia^i ^()re Gruppen e-5

ber S?eteranenarmee be§ preu^ifc^en S?i)nigd frf)on gleirf) t^nn. 5r(Ie§ ^at ja

feine 3^it'"
f> i>^^^ B^it mirb näd)fte SSod)e fommen/' " ermieberte ©teuben.

^n ber Xf)at mürben bei ber bann abgeljaüenen 9ieöne bie fraglichen (£iio=

lutionen mit großer ^räjifion au§gefüf)rt.

Sa§ ßett be§ 33aron§ mürbe an biefem Sage nic£)t leer öon gran^ofen,

unb er bemerfte: „^(f) freue mid), ha^ mir unferen Sttliirten einen Sf)ei(

ber ©(^utb für em^^fangene^!- äJlittageffen abtragen fönnen." ©djon bei ber

Belagerung non ^orftomn ober unmittelbar nacE)!^er batte er ba§> gu feiner

getbau^rüftung gefjorige unb au^i (Europa mitgebradjte ©itbergeug üerfauft,

um für ben (Sriöic ein geft jn üeranftalten. „^(^ fann e§ nidjt länger er=

tragen" — l}atte er bei biefer ÖJelegenljeit geäußert — , 'C)a^ mir ftety mit

biefen Seuten (ben granjofen) §u SDJittag effen unb i^nen nid)t einmal ein

©tücf 58ratmurft bafür anbieten fi3nnen. ©ie fotlen ein großes ^iner {)aben,

fotlte id) au^ fpäter meine ©up^e ftet§ mit einem fiölsernen Söffet effen muffen.

"

®a§ ganje ^a^r 1782 üerging otjue ein mic^tige§ @reigniJ3. ®ie

au^erorbentlid) gefd)mä(^ten Snglänber befd)rän!ten fid) in ifjrer Sage auf

bie Beobad)t:ing 3öaft)ingtott'§. Rotten fie öon beut traurigen ^uftanbe ber

amerüanifd^en Sfrmee eine Stauung gefjabt, fo !^ätten fie gu einem ©d)Iag

fid) fidier aufgerafft. SSon ameri!anif(^er ©eite gefd)al} infolge ber 3ut)erfid)t

auf batbigen grieben menig ober gar nichts, um neue Dpfer ju bringen,

^ie Slrmee üerbtieb in i^rer unbollftänbigen SSerfaffung, itjre SSerforgung

marb üernadjtäffigt, ber ©olb i^r borentfialten; fetbft bie bringeubften gor^

berungen blieben unerfüllt, ©teuben litt barunter auf^erorbentlid). 2lm

1. SOf^ärg 1782 fd)ulbeten i'^m bie 3Sereinigten ©taaten bie baare ©umme
tion 6850 ®ollar§, unb \)a er nid)t mel)r im ©taube mar, ß^elb mit SSerluft

t3on 38 bi§ 40 ^rojent auf Sße^fel ju erlangen ober fonft mie p borgen,

bat er SSaf^ington, fein 33erlangen nad) Bejal^lung Neffen, \va§> er gut
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fjatte, äu unterftü^en. 5Iuf bejonbere SSemenbung be§ Dberbefe^(§§aber§

xmb attberer ^eiiönüc^er greuttbe erhielt erbennbann tx)emgften§ 1350 ®ot=

lar». !5)o§ lüar Stilen, iray ber uneigennützige 9}Zann iDä^renb feiner gangen

S)ien[l5eit biy gu biefem Stngenblide empfangen ! ®er 9}Janget on (S^etbmitteln

toar e§ and), ba^ ey mit bem ^nfl^eftionsmefen ni(^t fo gut bormärtä ging,

mie er fetbft münfcf)te. 9}hi^te er bod) fogar bie Üieifefoften feiner inf:pi=

girenben Dtfigiere begasten, fottte bie ^nfpeftion ni(f)t gan§ unterbleiben.

'Slm 29. Dftober 1782 fdirieb fein Slbiutant 9^ort!^ an if)n: „Sf)re meinem

unbanfbaren SSaterlanbe geleifteten 2)ienfte finb mit einer 9^ad)Iäffig!eit be;

:^anbelt morben, bie ieben Wann bon ©efü^I empören mu^. Sie 2trmee,

n)elc£)e(SiegebiIbet^aben, füljlt allein, tok biet Stmerüa ^fjnen fi^ulbet, unb

ibre ef)rH(^en SSangen glühen öon ©ntrüftung über bie Unban!bar!eit meiner

SanbSleute. 3)ie Slrmee, bie SSereinigten (Staaten miffen, \va§> Sie gelitten

I)aben, feit @ie bie I)erMifd)e SIrbeit, bie ameri!anifcf)en 2trmeen gu for;

iniren, übernommen. (S» finb je^t fünf ^a^re, feit (Sie bie» SSer! begannen.

9cur ein tapferer, tugenbfjafter SBille, nur ein Wann, bon ebtem ß^rgeig

befeett, fonnte bie taufenbfaÄen, if)m im SBege fte^enben .^inberniffe über;

minben. STber §um Unglüc! für unfere @^re befielet S^re ^elo^nung aEein

in bem Semu^tfein, eine gute unb gro^e SfioHe gefpiett gu ^aben."

(Steuben üertangte jeboc^ gor feine 23e'(o^nung, fonbern ermartete nur,

ma§ er p forbem ein ^ec^t I)atte; unb ba er immer länger Eingehalten

n)urbe, rirf)tete er enbtic^ ein bringenbe§ Sdjreiben an htn ^räfibenten beS

Ä^ongreffe§, unb biefe» Ijatte it)enigften§ ben ©rfotg, 'oa^ ber ^ongre§

om 30. ©ejember 1782 befrf)Io^, bem (General, „um i^n für bie niicfifte

(Sampogne auSjurüften", meitere 2400 Dollar» auf 2tbfct)Iag gu galten unb

it)m ein ^a^reSge^att auyjufe^en.

Statt eines neuen gelbjugeS erfolgte inbe§, mie befannt, im SIpril 1783

bie (Sinftellung ber ^^einbfeligfeiten, unb ba mit berfelben fofort anä) bie

^luflöfung ber Slrmee üorgenommen mürbe, fo 50g fomol SSaf^ington, al§

aud) ber ^riegSminifter Sincoln unfern Steuben nun aud) über bie bamit

öerbunbenen (55efd)ofte gu S^at^e. Seiber fonnten aber feine guten 'Siatf)^

fd)läge nur jum fleinften S^eil befolgt merben, ba bei ber (Sile, mit ber bie

5trmee au» ?^urd)t üor ©emalttptigfeit aufgeföft mürbe, bie ungebulbigen

Xruppen fid) „o^ne ^ontrole, olme SSürbe unb o^ne jebe geierlid)!eit" gers

ftreuten. Erfüllte i^n bie» mit großer S3itter!eit, fo mar e§ für i^n eine freu;

bige ^enugt^uung, für feine eigene ^erfon üiele ^emeife el^renber Slnerfen;

nung üon feinen ^ampfgenoffen ju erhalten. Sn»befonbere füllten fid) bie

Dffijiere ber beiben ^m-^^oxUx Sf^egimenter gebrungen, beüor fie im ^uni

mieber in bie a^ei^en ber Bürger jurüdtraten, ilimiljre „innige §od)ad)tung

unb SSere^rung" ou^äufpredien. „Sie mefentlid)en unb auSgegeidineten

Sienfte, meld)c (Sie unferem SSaterlanbe geleiftet l)aben," — l)ie§ e» u. 21.
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in bem Betreffettben 2(6j'd)teb§jc£)reibett, — „muffen iebent 33ürger bon

Slntenfa bie 65efü^te ber 3)an!6arfeit unb Siebe einflößen. Unfere ßJefü^Ic

aber finb nod) anberer 9Zatnr. ^§re xmobläffigen 33emü^nngen, ba§ (älenb

ber SIrmee gu er(eid)tern, nnb bie 2{rt unb SSeife, toie Sie atle Entbehrungen

freubig mit un§ getljeitt ^aben, geben ^fl^en einen me^r a(§ gemij^nüdien

2{nf^ru(f) auf ben 9Zomen eine§ f^rennbey. 3Bir ^oben Sie lange fd)on al§>

n n f e r n m i ü t ä r i f d) e n ^ a t e r öere^rt. Unbefannt mit bem 33erufe, bem lüir

un§ getüibmet, üerban!en-mir ^^rer (S)efd)ic!tid)!eit nnb rafttofenS^ätigfeit ben

miütärifd)en Ü?uf, ben n)ir un§ gegen ©übe be§ Kriege? ermorben fiaben ..."

Söä^renb be§ gangen ^riege^ ftanb ber $ßaron, lüenn bie 3:;ruppen ju

manöbriren Ratten — unb bie§ fam pnfig genug t)or — , um brei U^r 9Jlor;

gen§ auf. Sein SSDiener frifirte it)n bann , n)äf)renb er eine pfeife Sabaf

fd)maud)te unb eine 2^affe Kaffee trau!, ^ei Sonnenaufgang ftieg er jn

^ferbe unb galo^^pirte mit ober o^ne (befolge gum ^^arabepla|. 2Iuf einen

fäumigen Slbjntanten lüurbe «nie gekartet, unb bie, \vtiä)t fpäter !amen,

n)ünf(^ten, fie fjätten Heber ni(f)t gefd)lafen! Si'ein SBort be§ 2abe^5 ober

SSortüurfÄ !am gJDar bon Steuben's Sippen, luenn bie ^flid)t t)ernad)Iäffigt

ober miütörifc^e ©tüette berieft mar, aber ein ^(icf üon iljm mar mefjr aU
genügenb, ben ScEintbigen gu ftrafen.

S3ei ber Sluflöfnng ber Strmee bemühte fidj Stenben, menigften§ fo meit

e§ in feinen fruften ftanb, burc^ einen ©ounenftrar)! bie allgemeine Iraner

ju unterbrerfien unb ben Sdjmerg ber Stbfdiieb^Bftunbe burd) ^ergüdie X^tih

na^me gn linbern. $8iele mußten nid)t, mot)in fie geben fodten; arm, !^u(fIo§,

öertaffen mürben fie in bie meite SSelt ^inauÄgefto^en. (Sin tapferer, alter

Offijier, ber Dberftteutnant doi^rane au§ ^^ermont, ber öon feiner ^ugenb

an mit Söibermortigfeiten unb ©efaljren gu fampfen gehabt unb beffen burd);

furd)te§ (^efidjt bi§ auf biefen Sütgenblid noc^ feine 5:f)rone gelaunt, fagte

beim 2tbfd)ieb gn Steuben: „SBegen meiner ift mir nid)t bange, id) !ann'§

jur dloif) tragen; id) l)abe mid) fd)Dn in öiel fd)Ied)teren Sagen befunben;

allein meine grau unb 2;od)ter mad)en mir Sorge, fie finb bort oben in ber

^ad)ftube jener erbärmlid)en Kneipe, ^d) meif3 uid)t, mo^in -id) mit i^nen

foll, e§ feilten mir alle aJZitlel jur Hbreife. "
„ „kommen Sie, mein greunb,

"

"

unterbrach i^n Steuben, „„laffeu Sie un§ ge^en unb mid) S'^ren Samen

meine 2Iufmartung mad)en."" ©r ging mit bem Offigiere burd) bie mit be=

trunfenen, ber^meifelten unb fludienben Solbaten angefüllten D^aume be§

^aftbaufe^ naä) bem Sadjgimmer, unb al§ fid) bann ber 93aron mieber t)er=

abfd)iebete, ließ er menigfteuy Hoffnung auf balbige ^ülfe unb Sllle^, ma§

er felbft ju geben l)atte, bei ben Unglüdlid)en jurüd.

(Sin Sd)mar5er, ben feine nod) nidit geseilten SSnnben am ©elien l)in=

berten, fa^ in S^emburt) am Ufer be§ S-luffe§ unb meinte, benn er fonnte

feine ^affage nid)t bega^len, um in feine §eimat gu gelangen. Steuben
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rührte ba^ greitgentofe ©lenb biefeS ^artne§, um ben fid) fein SJienfd) be;

Üintmerte, unb er gab i^m mit 2;()ränert in ben 2(ugen feinen legten Dollar.

„ÖJott, ber 9[(Imäcf)tige, fegne (Sud), Wa^a S3aron!" rief ber Sieger if)m

nad), al§ bie @d)atn|)^e abfuhr,

9Zad)bem bann ©teuben nod) feine SJleinung über bie ©inridjtnng be§

§eere§ im ^rieben, fotrie ben ^tan ju einer 5[RiUtära!abemie unb SDlilitär^

njeriftatt bem ^riegSminifter unterbreitet f)atte, unternahm er aU Ie|te

^f[id)t im ®ienfte ber ^bereinigten ©taaten auf SSaf^ington'S S3efe^I eine

9?eife nad) ©anaba unb öon bort nac^ ^I)ilabe(p!)ia, um t^eil§ bie ^ren^;

^joftenfrage 5U reguüren , t\}dU um Slnorbnungen für bie Traufen unb ^n;

öaüben ju treffen, ©übe ^Jioüember M)rte er nad) Sleiü^^or! ^urüd unb

nal^m Sl^eil an ben gefttid) feiten ju (S^ren ber Stnfunft Söaffjington'y.

®iefer erinnerte fic^ nod) in ber testen ©tunbe feiner SlmtSttjätigfeit,

unmittelbar üor bem S^üdtritte in§ ^riüatteben, an ©teuben'§ SSerbienfte

unb -Eingebung an bie gro^e, je^t fiegreidje (Baö)t ber amerifanifdjen Uu;

abpngigfeit unb rid)tete on i^n ben legten ^rief aU Dberbefe:^I§f)aber, um
uttferem SanbÄmanne ein ßeugni^ au§§uftelten

,
„tr)etd)e§ fdjmeidiel;

f^after irar, aty irgenb ein anbereS, bay Söaftjington je einem

Offizier gegeben." Sro^bem öerf)inberte feine (5igenfd)aft aU — „5tu§=

länber", ba^ man bie 9tbfid)t au§füf)rte, bem bemätjrten SJlanne unb un=

erfd)ütter'üd)en Reifer in ber '^oi^ ben im S'loüember bur«^ Sincoln'^

fRüdtritt erlebigten Soften eine§ ^riegSminifter» anjuüertranen.

11* ße^te ßcBen^jn^rc*

(Steuben follte |ebo(^ bie Unbanfbarfeit be§ ^ongreffe§ nod) bitterer

em^finben. 2lm 24. Wäx^ 1784 bat er um feine (Snttaffung, unb am
15. ^pril na^m fie ber ^ongre§ an, inbem er i^m aU 3eid)en feiner 2tn;

erfennung für bie geteifteteu Si^ienfte, bie fo mefeutlid) gu bem fo g'(orreid)ett

5lu§gange be» ^riege§ beigetragen t)atten, einen — S)egen mit gotbenem

e^efö^in 2tu§fid)tfteme!!

9ltfo burd) bie 2(u§fid)t auf einen 3)egen, ber i^m überbieS erft nad)

brei Sauren überrei(^t toarb, fottte S)er abgefpeift loerben, metc^er fein Seben

unb fein Sßiffen ber ©a^e eine§ bebrängten SSotfey gemibmet ^atte ! ?^reitid)

menn man bebenft, mie über alte SJia^en fd)mtil)tidj felbft bie ein^eimifd)en

Dffijiere beljanbett mürben, bann bürfen mir un^ über biefen SJlangel an

Sftüdfic^t einem bon au§märt§ ^er gefommenen SJlititär gegenüber nid)t

munbern. ©d)eute ber islongre^ bod) fogar üor einem fd)nöben Xreubrud)

nid)t surüd, inbem er frütjer gefaxte 33efd)Iüffe umftie^ unb bie Befreier be§

^efammtüatertanbg nad) 9tb§ug be§ geinbeS aly eine „priüilegirte S^laffe"

burd) befretirte ©otbent^telung unfd)äblid) gu mad)en fud)te, fo ba^ nur



40 g-riebrid^ Sffiil^elm üon ©teuben.

burcf) 2öaf^titgtott'§ ^lug()eit unb bie S^M^igving ber Offiziere ein infolge

be[fen bro^enber $8ürger!rieg üerf)inbert lüiirbe. 5tber ©teuBen'S Sage toar

bon ber feiner ^ameraben itiefentüd) t)erfd)iebett. S)iefe !el)rten in alte üon

früher getüo^nte, 5IIIen befannte Seben§!reife gnrücf
; fie waren meift no^

jung unb griffen mit ©rfolg ntieber ju Bürgerliä)en S5efd)äftigungen. Unfer

|)elb bagegen tüax ^u alt , um noc^ einen neuen Seruf tuä^Ien §u fönnen.

ßr ftanb unbemittelt, einfam, f)ütfto§ unb öerlaffen in einem frembenSanbe

ha. 3ubem l^atten bie ©trapajen be§ langen S^riege? feine ÖJefunbljeit art=

gegriffen unb if)m förpertirf)e Seiben gugejogen , it)eld)e nur eine ruf)ige unb

forgenfreie ©jiften^ erträglid) mad)en fonnte. Unb bennod) bauerte eS fieben

Sa!)re, e^e ber ^'ongre^ feinen gered)ten, feinen berbrieften Slnfprüdien ge^

rerf)t n)urbe! ©ine I)atbe @n)ig!eit für einen 9}lann, ber nirf)t§ fiatte, aU

W:: S3emu^tfein, feinem smeiten ^^aterlanbe mit |)ingabe treu unb rebtic^

gebient 5U l)aben, unb ber o^ne bie.plfe feiner ^^reunbe gerabeju t»erf)ungert

ipäre! 9(ud) iit93etreff ©teuben'y gelong e§ erft ben n)ieberI)otten unb ener=

giften S^orftellungen öon 9Jlännern tt)ie Söaf^ington unb .^»amilton, hafi ber

^ongre^ enbüd) bod) feinen einft gegebenen ^ufidjerungen nac^fam unb i^m

imSa^rel790 eine kbenMängüd)e^a!)re§rente t»on 2500 Dollars juerlannte.

3u bem miberiDcirtigen S^erfaumni^ unb ber Sangfamfeit, tnomit ber

S^ongre^ unferem Sanb^manne gered)t Jüurbe , unb ineti^e ifjn baran ber;

(jinberte, nad) ©uropa 5urüd§n!e^reu, — benn feine <Sd)utben hielten i^n

im Sanbe jurüd, — ftanb atlerbing§ bie 5'teigebig!eit ber ©injelftaaten in

einem erfreulichen Ö^egeufa^e. ?iid)t nur ha^ meljrere berfelben itju ^u

it)rem S^renbürger mad)ten, ^^ennft)Iüanien fd)en!te if)m fd)on 1783 aud)

2000 5lcre§ Sanb. SSon SSirginien erf)ielt er 15,000 9Icre§. ^etü-'^erfet)

übertrug i^m bie Ieben§IüugUd)e Shitjuie^nng einer SSefi^ung, aU aber

©teuben ^örte, ha^ fie i!)rem Gigentf)ümer au§ poütifc^en ©rünben lüeg^

genommen Sorben fei, t)er5id)tete er gu fünften beffelben auf biefe @d)en=

fung. ©nblid) berlie^ it}m im Wlai 1786 auc^ ber ©taat ^ttü-^^oxt 16,000

2lcre§ in einer fe^r frud)tbaren Ö^egenb be§ ^ejirf^ Dneiba.

(5o tauge aber ©teuben mit bem ^ongre^ nod) nidjt im fReinen mar,

lebte er ba§ ganje Sa()r f)inburd) in ber ©tabt 9^em = ^or!, mo er fid) an

ber Xage§poIiti! bet^eiügte unb über 9DZiUtärange{egett:^eiten fdiriftftellerte.

©eine Sanb^tente in 9tem;5)orf maren ftolj auf i()n unb gaben ifjm bei jeber

(Gelegenheit i^re ^od)a^tung !unb; er bagegen fud)te i^re mot}tt^ätigen

(iiefellfd)aften §u förbern unb na'^m anc^ gern an iljren gefeitigen $8er=

gnügungen 2§eit, mie er benn übertjaupt burc^ iui^ige unb augene:^me

Untertjattung öiet pr SSetebung unb ^eiterfeit iegtid)en gefetligen ^reife§

beitrug. S)a§ ©ngtifdie f)atte er jiemti^ ridjtig fpredien terneu. 33i§rt)eiten

begegnete e§ it)m aber boc^ , ha^ er SBorte entftettte ober t)ertaufd)te , bie

einen äf)ntid)en ^tang, aber eine üerfd)iebene ^Bebeutnng Ratten, ©o fpeifte
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er einmal bei SBaj^ingtott gu HJlittag. So fragte i^tt beffett ©emafiün, it»o;

mit er fic^ 511 jerftreuen uttb 511 erholen liebe, „^d; lefe unb jpiele @d)acE)/'

antwortete <3teuben, „unb ge[tern angelte icf). Sro^ ber großen |)i|e fa^

id) jtüei ©tunben lang im ^oot unb fing jwei ^^ifc^e. " „ „3öa§ für iüeld)e?"

"

„^ä) erinnere mid) augenblidtid) nid)t, aber einer t)on ifjnen lüar ein SBal;

fifd) (whale)." „ „(ginSBalfifc^, 33aron, im S^lort^ Ütiüer
!"

" ,^a ml, ein fe^r

jd;önerSöalfifd), toie mir ein^err fagte." „ „©ie irren fid), Heber ^aron^ @ie

meinen einen %ai (eel)." " „Dl), id) bitte um ©ntfdjutbigung, 9JJabame; aber

ber §err fprac^ luirftid; Don einem Söalfifc^, inbe^ tf)ut'§ nid)t§ gur <Bad)t,

id) lüerbe ba§ (S^ejd)aft aufgeben, obgleid) e§ fo iueit S^ergnügen gett)ä^rte/'

fRu^eftätte im Urrtalb.

Sm ^uni 1790 finben mv ©teuben auf bem SSege nac^ feiner S3efi|ung,

feiner „garm", tt)o er feitbem regelmäßig einige (Sommermonate berbradite.

Slber gerabe biefer forgenfreiefte 2(bfd)nitt feinet Sebett§ , tüo i^m enblic^

atle bie befdjeibenen (SJtüdSgüter gemät)rt inaren, bie er in fo ^o^em (SJrabe

öerbient unb fo lange erftrebt l^atte, follte eine üertjättnißmaßig nur furje

Sauer baben. S^od) meilte er auf feinem Sanbgute, aU i^n am 26. S^ioöember

1794 ein ©ditaganfaU traf, ber fid) heftiger n)ieber^olte unb am 28. ^o-

tiember feinem Seben ein 3iet fefete. 3tt?ei Sage fpäter — e§ War ein fatter

Söintertag — mürbe unfer §elb, in feinen ©olbatenmantel gepttt, auf

einem §üget mitten im äBalbe, unter einer p^en Saune begraben.
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S^aÄ Sei(i)enbegängniB, 511 bem fid) alle 9M(^bax*n eittgefuTtben fiattett^

trar einfach imb bejcficiben. c^ehteS^rauernmnf ertönte, feine 3^eben rourbeit

gefiört, feine oerfiüllten 2{b(er unb ^^finen folgten bem 3arge, feine nttli=

tarifdie ©fireniabe mnHt ifim ben legten ©ruß in^ (3vah nad). „(iine^anb

pollßrbe nnb bie2f)ränen oonein paarmännlidien unb aufriditigen ^xmix-

ben maren ber einzige unb legte bem 33ürgerJD(baten gewollte Xribut, ber

auf ben 3cf)Ia(^tfe(bern ber Sitten unb 9Jeuen 23elt geglänjt ^atte unb jeßt

in ber tiefen ^iti[(e ber faunt gebrocfienen SSilbniB beigefeßt tnurbe ..."

Sa fpäter eine neue Sanbftrafee über jenen ^la^ gelegt inarb, lie^ fein

einstiger Stbjutant unb treuer 5"i"cunb 33oIfer bie ©ebeine eteuben'e au^^

graben unb an einen ipaffenberen 9iu^e|3la§ bringen , inoju er ein ettoa

5 9{cre5. groBe^- Stücf fcf)önen unb bicf)ten llrmalbec^ in ber dlaijt mit ber

iöeftimmung auc-mäblte, baB niemalc^ bie 2{j:t baran gelegt n)erbe. 5^a^3 mar
ein ft^öner borfipoetifcfier ©ebanfel 2)ie ^o^en^äume, unter bereu Scfiatten

ber alte Krieger am Stbenbe ieine^5 Seben§ fo gerne faß, Breiten if)re üiet-

äftigen 2(rme über bac^ üon buftenben gelbblumen umirf)Iungene Örab auxv

9(11 ber 3iinf unb Samt, all ber öaß unb 9kib, all ber Slerger unb 33erbruB

be§ täglid)en Sebenc-, er bringt ni(f)t in biefe majeftätif^e 3tiXIe, nicl)t an

biefen abgeicfiloffenen £rt, mo fiel) bie mädjtigen Siien unb riefigen 33ucl)en

10 ftolj ergeben, alc- müßten fie, baB fie bie S^renmadie eiuee DTcanne-? bil=

ben, Don bem ein 3eit= unb ßampfgenoffe fagte:

„3" feinen militärifrfien S^orjügen gefeilte er alleXugenben einee33ür=

ger5- unb olle 35ollfommenl)eiten einec^ 9}knnex^ Don guter ©rjieliung. @r
l)atte auc-gebreitete ßenntniffe, einen fetten S^erftanb unb ein gefunbe§ Ur^

tl)eil. Sie DZatur ^atte fein ^er^ offen gefd^affen für alle i^re ^inber, unb
nie t)erid)loB er e^ il)nen. 9Zie fanb icf) i^n einer unmürbigen $)anblung

fcf)ulbig unb nie fal) id) i§n eine gute unterlaffen."

9kd)bem i^m fd)on 1827 bie Bürger t^on Dneiba einen ©rabftein ge=

fegt, feblt ec^ i^m ^eute infolge ber Slnregung öonSeutfd);9Imerifanern auc^

an feinem Senfmal me^r. ^eburfte tl- aber biefer ^Silbliauermiünäe natio-

naler Sanfbarfeit? Steuben errang fid) bei Sebjeiten ba£- §ödifte, monad)

ein Si^ann ftreben fann : bie 2{d)tung aller Südjtigen unb ben SIerger ber

neibiidien DJZittelmäBigfeit. Seutfdylanb aber fann ftolj fein auf biefen guten

Segen, ber burd) eine unfrer beften ßigenfdiaften, burc^ baz- ^^flic^tgefüljl,

aud) für eine frembe Bad)t, glänzte unb feinen ß^rennamen mit einem ber

größten ©reigniffe ber neuent Ö}efd)id)te üermob, bem Kampfe um bie grei-

f)eit einec' äi5elttl)eil§. So lange ba^ Slnbenfen an ben norbamerifanifd)en

«SelbftänbigfeitÄfampf fortlebt, mirb niemol^ fterben ber 9came unfere^.

Sanb^'mannec-

i^rifbrtrf) iöilljclm üon Btnibnt!
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Die Knton uitb x\)xt €nttt)tAluttg bis ju £tncoln*

dlaä) ber igt SSejentücfien auf bie 33unbe§arttfe( üont 9. ^uli 1778,

fotüie auf ba§ fogeuaunte „^aüabium ber ?^etf)eit", bie ^ouftttuttou üom

17. (September 1787 uub bereu 12 3itl"a^<i''^^^fs^ öou 1789 gegrüubeteu

©taatyöerfaffuug ber ^ßereiuigteu ©taateu bilhet bie lluiou eiueu freieu

bemofratifcf)eu ^uube^ftaat, eiue „göberatiö;9^epublif", uid)t etuja 6to§

eiueu Staateubuub, tt)ie e§ ber i3ou 1815 In? 1866 befte^eube Seutfiiie 93uub

lüar. 3^ie lluiou ift t)ieüuef)r eiuig uub eiu§ aU fotdie. 2a§ uuauflö^üc^e

^anh ber eiueu ©efammtregieruug fdiüugt ficf) um atte freute bi§ auf 37

augemacf)ieueu) Stooteu uub (gegeumärtig 9) Xerritorieu ber lluiou, ba^er

i^r 9JZotto: .E pluribus unurn'. 2)ocf) gebeu bie gebad)teu (^ruubgefefie 'oa§'

fOla^ für bie SSerfaffuug uub 3}erhiattuug ah, melrf)e fic^ jeber eiujelue Staat

burd^ feiue gefeögebeube @emalt felbft öerlei^t. 2)ie SdiUiierigfeiteu, \vtld)e

ber ßouftituiruug ju eiuem Suube§ftaate im SSege geftaubeu, luaren ui(f)t

uubebeuteub geroefeu. SSir u^iffeu, ba§ bie breijefiu ßolouieu ju fef)r üer;

fd)iebeuett B^iteu uub unter fe'^r tüedifetooüeuUmftäubeu gegrüubet U}urbeu.
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^()r ganger ®ntit)icEIung§gang, i^re ^oUtij^en ^nftituttotteH, xi)xt x^eügiofen

S(nfd)auuTtgeit unb i^re fo^ialeit 53er^ältntffe tx)id)en baljer pm Xf)ül fo ftar!

tion einanber ab , "i^a^ fi(^ faft me^^r Uiejentüd)e Unterfcfiiebe aU 5?erglei=

d)ung§|)unfte imb 2{e^nUrf)!eiten auffinben Heuert. Sfu^erbem loar ber ^er;

!el)r gJüifdjen ben entfernter gelegenen Kolonien infolge ber großen 5(u§be^;

nung be§ Sanbe§, ber bannen ^eüölferung nnb ber böHig nngureic^enben

^ontmunifationvmittel jener ^t\i fo gering, ba^ Oon einer (^leic^artigfeit an

©mpfinben, ?5ü^Ien unb ®en!en, it)eld)e nur bie %x\x^i eine§ fteten nnb Ieb=

^aften Söec^feloerfefjr^S fein fann, nid)t bie 9^ebe fein fonnte.

^erUnab^ängigfeitserftärung nad) loaren e§ feineStoegy breije^n fou^

üeröne Staoten, n)eld)e ficf) ju ©rf)n| nnb Srn| bereinigt (ptten, fonbern

bie 2I6georbneten ber ^eiüo^ner berfetben erftärten, 'i^Oi^^ bie bisherigen eng;

lifdien Kolonien mit bent 4. ^^nli 1776 aB ein fouöeräner Staat, ber fid)

ben SZamen „bie bereinigten Staaten üon Dlorbanterifa" beigelegt, in bie

t)D(ferred)tüd)e Staatenfamitie eingetreten fei. ^a» SSoI! ftanb mit Ö5ut unb

^(ut bafür ein, biefe ©rflärung gu einer altgemein anerfannten S^atfad)e

5U ergeben, ^ebod) toeber ber Slongre§, nod; 'i^a^ S5oI! fu^te babei auf

irgenb loetc^en greifbaren 9^ed)ten, bie allen ben einzelnen Kolonien ober

ben Kolonien in i^rer (^efammt^eit guftanben.

5)ie Öemeinfd)aftlid)!eit ber ^ntereffen unb — lt)a§ jur ßeit üon noc^

größerer 2öid)tigfeit loar — bie ftare ©rfenntni^, ba^ eine ©olibarität ber

^ntereffen obtüatte, berul}te üorloiegenb auf ber (^unft ber geograp:^if(^en

Sage ber Kolonien. S)urc^ ben Dgean nidjt nur t)on bem 9[RutterIanbe, fou;

bern oon ber gangen alten ^ulturjoelt getrennt unb auf einen kontinent mit

nod) ungemeffenen ÖJrengen geftellt, ben bie 9Zatnr in jeber S3e§ie^ung auf§

S5erfd)iüenberifd)fte auSgeftattet, mupte if)nen ber ©ebanfe frü^e nafje treten,

\)q!^ fie berufen feien, ^ier in ber 2^f)at eine „9Zeue SSett" gu fd)affen.

3unäd)ft fd){ummerte ber G>eban!e nod) in i^rem ^^eluu^tfein ; al§ aber ein

fräftiger äußerer Stnfto^ erfolgte, "iia geigte e§ fid), Voit Verbreitet er mar unb

mie tiefe SBurgeln er bereits gefdjiagen. Sin S5ertrauen in bie eigene ^raft

fonnte eS iljnen nic^t feljlen. S)ie natürlichen S3erpltniffe madjen ja ftetS

'i^dl^ „§ilf bir felbft!" gu bem SSa^lf^jrnd) S)erer, meld)e rafd) emporfommen

moUen. S)abei l)atte i^nen bie ©rfal)rung feit langen ^a^ren genugfam ge=

geigt, "^a^ — aud) gang abgefe^en üon ben fteten (Singriffen in i^re 9^ed)te

— bie (^ängelbänber, mit benen baS eng^ergige 3)^utterlanb i^re ©d)ritte gu

lenlen fud)te, i^rer ©ntmidlung meit mel)r ^inberlid) als förberlii^ maren,

unb gmar in jenen Segieljungen, meldie alle Kolonien gleid) fel)r betrafen.

(SS marb benfelben bal^er nid)t fdjtoer, non Slnfang an ben ©treit als

eine gemeinfame ^Cid)t gu betrad)ten. SSenn fid) avi&} bie Uebergriffe beS

britifd)en Parlamentes in einigen Sl)eilen ber Kolonien meit fühlbarer

madjen mochten, als in anberen, fo mürben bod) bie Slnma^ungen ber
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Sonboner (S5efe^geber überall in bentjelbett SKa^e ent^funben. ©eitbem am
4. September 1774 „bie üon bem gute« SSotfe ber Kolonien ern)ät)ltett

©etegtrten" in ^^ilabelpf)ta pjammengetreten iraren, üollgog fic^ bie Um;

manbhmg rafd) lutb o^ne getualtfame ©rj^ütteruttgen, bie langbauernbe

9^acf)mir!uTtgen l^ättett ausüben föttnen. Uä)t (Staaten Ratten bereite 1776

i^re nenen Constitutionen üoEenbet. ^n ben SSegietiungen ber ©injelnen

5U ber Sf^egierung macf)te e§ fid) nid)t fuljtbar, iüelcf) breiter ©^a(t ha^

@onft üon bem Se|t trennte. Sie @erid)te fprad)en nact) ben alten ÖJefelen

9^e(f)t, nnb bie au^3 ber SSoIfytüa^I ^hervorgegangenen geje^gebenben ©eföal;

ten erliefen SSerorbnungen nnb jcEirieben (Steuern au§, mt jie früher ge;

tf}an, mit bem einzigen Unterjdjiebe, ba^ \k nidjt ^u befürcfjten :^atten, üon

bem !öniglid).en (S^ouüernenr gehemmt ober gema^regelt §u merben. 9}iit

einem SBort, in bem tägticfien SBeben nnb treiben be§ bürgerlid)en Seben§

fonnte man lange üor ^eenbignng be§ Krieges faft üergeffen, ^a^ \\d) eine

fo gemattige Sf^eüolution abf^iete.

äöie lüir miffen, mar eS ben Coloniften nid^t leidet getüorben, ha§>

(Scfimert 5U jierjen. 5l(tein fo [tar! unb unge^eu(i)elt i^re Sot)aHtät mar, i^re

Siebe unb S?eref)rung für ba§ SJJuttertanb murjetten bod) lange nid)t fo feft

in ben mirf(id)en SSerl^ältniffen, aU fie e§ fid) mot fetbft einrebeten. ®ie

gro^e Tldjv^afjt fannte ©nglanb nur bnrc^ bie ©rjä^Iungen ber (SItern ober

(5Jro§eItern. 9}^it if)rer eigenen Coloniatregierung bagegen, fo meit biefelbe

an§ i^rer eigenen SJiitte Tjerüorging unb üon ifinen fetbft eingefe^t mürbe,

maren fie auf§ ^nnigfte üermad)fen. ©ie mar ?^Ieif(^ üon it)rem S^Ieifd) nnb

S3tut üon ifirem S3Iut nnb mar üon i^nen in SSa^r^^eit bod) ftet§ attein al§

ifire mirflid^e Ütepräfentation angefe!^en morben. @§ beburfte nid)t erft tief;

finniger Erörterungen, um ben Bürger üon ber 33ebeutung unb bem SSefen

einer felbftänbigen S^egierung p übergeugen. ^n fteter, unmittelbarer 2tb;

I}ängig!eit üon i^r anfgemad^fen, burd)brang i^n ein tiefet ß)efüf)l üon ber

SfZot^menbigfeit unb (S^efe^mä^igfeit berfetben. Siebe unb ^ntereffe fnüpften

i^n gleich ftar! an fie, benn er mar fic^ mo!^t bemüht, burc^ fein ©timmrei^t

X^eit an i^r gn fjaben. Stuf fie bUdte er aU ben natürlidien §ort feiner

^^reifjeiten unb 9fied)te.

2Ute biefe Umftänbe erleid)terten jmar ha§i ^ufi^nbefümmen ber SSer;

faffung ber SSereinigten ©taaten im ^ro^en unb (fangen; benn bie 9^ot^;

menbig!eit beS ^itfammen^altenS mar gu feiner ßeit in S^'oge gefteltt. Stber

e§ mar bod) feine 33erfaffnng, üon ber man t)ätte fagen fijnnen, ba^ fie in

ben mefentlidjften fünften auf ein^eitlidiem nationalem gunbament beruht

l^ätte. Stud) ^ielt e§ fdjmer, i^re fofortige Stnnafime feiten§ ber einzelnen

(Staaten bur^jufe^en. S)ap erfd)merten bie SSirren be§ Krieges, bie ^äufig

au^erorbentlic^e ^a^na^men nött)ig madjten, ha^ innigere ^uf^mmen^

fd)mei^en ber (Elemente gu einem ÖJangen. Sfiatfäd)Ud) aber mar, mit
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atteitttger SluSna^me ber UnaBpngtgleityerfläruttg, i3om ersten SiugenBIitf

an 3l[t(e§ , Jt)a§ in fe[te unb gefe^mä^ige ?5orm geBrad)t tourbe unb einen

blelBenben d^arafter tragen jollte, jo abgefaßt, ha^ im 35oI!e mit jebem

©diritt Jüeiter bie Slnjidt)t tiefere SSurjeln id)(agen mn^te, ba^ breigetin t)ott=

fommen nnabpngige unb fonüeräne Staaten — o^ne in irgenb einer SSeije

bajn üerpflid}tet p fein— e§ für gut befnnben Ratten, Slbgeorbnete ju einem

gemeinfamen ^ongre^ ^n fenben, bem, einem getroffenen Uebereinfommen

gemü^, getüiffe Singelegenf)eiten überliefen njerben foltten, bie allen breijefin

SSötfern gleidimä^ig tjon ^ntereffe feien. S)ie ^onföberationSartüel felbft

erüärten au§brücflic^, ha^ bie ©taaten „^u einem feften ?^reunbf(i)aft§bünb=

nifi 5ufammengetreten feien." SSoI (lie^ e§ gu gteiiiier ßeit, ha)^ ber 33unb

„en)ig" tüä^ren folle. Mein toa^ für ein Ö^rnnb lag für bie 2lnna^me

üor, baf? biefe§ „en^ig" bucE)ftäb(irf)er eingefjatten iüerben toürbe, aU i)a§>

„etDtg" anberer unjät^Iiger (2d)n^; nnb Srupünbniffe , baS fid) ftet§ aU
in^altlofe ^f)rafe ermiefen, fobalb ber eine ober anbere Partner e§ für fet=

nen $ßortI]ei( gef)alten, ben ^a!t gn brec[)en?

®ie S3erfaffnng ber SSereinigten (Staaten ^at bennod) in fpäteren ßeit^^,

t3ielleid)t gerabe i^rer allgemeinen Raffung lüegen, üielfad) ^ur D^ac^a^mung

gebient. ^n DZa^fte^enbem finb in ^urgem bie lüefentlidjften un§ l)ier in;

tereffirenben fünfte jnfammeng eftettt.

2(n ber Spi^e ber gefammten Union fteljt eine dentralgeioalt,

iDelc^e fid) in bie gefe^gebenbe, OoU^ieljenbe unb ric^terlidie (S)emalt t^eilt.

®ie gefe^gebenbe (S^etüalt ru^t im ^ongre^, ber au§ bem 9iepräfentanten;

^anfe unb bem Senate beftel)t unb iäl}r'lid) menigfteuy einmal fid) tierfam=

mein mn^. ®ie öoltgiel^enbe ©emalt für bie ganje Union liegt in ber^anb

be§ ^räfibenten, toeldjer aüt oier ^a^re burd) inbirefte SBal)l t)on ber

DIation eriüäl)It mirb. Sine SBieberioaljl, fogar eine britte 2Bal)l ift guläffig.

®a aber Ö3eorge Söaf^ington bie brittmalige Slnna^me ber ^rüfibenten;

mürbe, an^' (Sl)rfnrd)t öor bem (^efe| unb um feinen $!Ra(^al)mung§fall ^u

begrünben, ablelinte, fo l^at e^ fein folgenber ^^räfibent gemagt, eine britte

SSal)'t an^uneljmen.

2)ie rid)terlid)e ÜJema'lt ift üöllig nnabpngig unb mirb üon einem

Dberften Ö)erid)t»^fe unb fold)en Untergerid)t§^öfen befleibet, mie fie

ber ^ongre^ öon 3^^^ h^ B^ii 5it öerorbnen für gmedmüBig erad)tet.

®ie 9f?e|3räfentanten ber Nation merben bireft öon bem SSolfe eine§

jeben Staate^ (bie fog. ,,2;erritorien" fd)iden big gn i^rer Stufnatjute unter

bie „Staaten" nur Delegaten oljne Stimmre^t) unb jmar auf bie ®auer

oon gmei Satiren ermäl)lt. ®urd) bie ^^olf^jä^Iung, meiere man aller ge^n

^a^re erneuert, mirb bie ©eelenga^l normirt, an meldie bie S3ered)tigung

gur SSa^t eines 9ktionaloertreter§ gebunben ift, bamit fein ungefe§lid)e§

9[)ü§t»er^ältni^ jiuifdjen ber (Sintoo^nermenge unb ben SSertretern ^^lag greife.
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®er Senat iuirb auf anbere SBeife gebübet at» ba^ 9iepräfentanten^au§.

,^eber §ur Union getjonge ©taat [enbet gniei «Senotoren, n)eld)e burd) bie gefe|=

gebenbe S3erfantmlung be§ einjelnen ©taate§ auf fe^§ ^al)re ertüätjlt toerben.

®er ^räfibent beruft ben ^ongve^ unb üertagt i^n, fjat ben Dberbefet)!

über 2(rmee unb Kriegsflotte, fotoie über bie 9JJiIi§ aller «Staaten, ernennt,

unter geringen S3efd)rän!ungen, alle pfieren Staatsbeamten unb !ann bie;

felben, mit Sluyuatjme be§ erften 9ii^ter§ ber Union unb feiner Seifiger,

ioetcfie auf SebenSgeit ernannt inerben, enttaffen.

Unter ben 33efugniffen, n^etdie auSfdiUe^ürf) bem UnionSfongre^ 3U;

fielen, finb gu eritjübnen: ha§> 9?ed)t, Krieg 5U erüären, Kaperbriefe aiiS^u;

geben, 3trmeen ju errid)ten, eine Kriegsflotte 5U unterljalten, bie 9}ZiÜ5 auf;

prüfen; ferner für bie 2lufred)ter^altung ber (53efe^c ber Union, für bie

Unterbrücfung üon Stufftänben unb jur 2tbit3ef)r feinbUd^er Einfälle einju;

treten; enbtid) @erid)te einjufetjen jurßrfennung über bie58erle|ungüötfer;

reditUdier ^rinjipien, toie Seeräuberei u. bgL

S)ie gefeijgebenben SSerfammtungen ber ©in^elftaaten, inelc^e nad) Ma^-

gäbe ber SSerfaffungen jebeS Staates fonftituirt finb, ^ben ifjre Sefd)Iüffe unb

9)Za^regeIn mit ber UnionSfonftitution fortmütjrenb im ©tnftang 5U erbauen.

S)ie 33e!anntfd)aft mit ben I)ier angebeuteten (^runbjügen ber inneren

(SJüeberung beS norbameri!anifd)en Ü^iefenftaateS ift burd)auS jum rid)tigen

SSerftänbni§ beS fpäteren ^arteigelüirreS erforberüd), tnelf^eS balb nad)

2Baff)ington'S 9lbfd)eiben bie Union ^u serflüften broljte.

^er Slngelpunft aUer Streitigfeiten §mifd)en ben ni3rbUd)en unb füb=

lidien Staaten, ber Öirunb ober, Ujenn man mill, ber SSormanb für faft

alle großen inneren 3^^fte, mar unb blieb bie Süaberei. "S^ie beiben

daroIina'S unb ÖJeorgia :^atten fc^on üor ber Unabf)ängig!eitS - (Srftärung

ungmeifelfjoft ifjre 5fbfi(^t funbgegeben, im %aUt einer öffentüd)en ^er;

urt^eitung if)rer bis ba^in gefe^üd)en „^äuStid)en ^nftitution ber Sftaoerei",

if)r |)eil in einem fefteren 5Xnfc^Iu§ an baS 9Jluttertanb gu fudjen. Sie

(^runboerfaffung ber Union ^atte baljer biefeS ^nftitut unangetaftet gelaffen.

Sie fftaüenljaltenben Staaten maren in einer fd)timmen Sage, mußten ben

SJlitbemerb ber englifdien ^^flanjer SSeftinbienS befielen unb mären burd)

ein SSerbot ber Süaüerei, ©ngtanb gegenüber, gerabe bem Sd)idfal juge;

trieben morben, infolge ber bro^enben 3Serminberung ber ^robuftion beS

3(bfa|eS ber ©rgeugniffe, fomie ber gleid)5eitigen 55ert§euerung einer Sln^a^t

üon 3fio^probu!ten ju Strmutf) unb SSerfommen^eit ^erabgufinfen.

SiefeS Sd)idfal abjumenben, traten bie 35ertreter biefer üerf(^ieben=

artigen ^ntereffen im 9Zorben unb Süben ber Sfleu = ©ngtanbsftoaten in

engfter SSereinigung jufammen unb bie ^arteüämpfe begannen fd)on, beüor

bie eljematigen Kolonien (SnglanbS fid) 5U einem feften 33unbeSftaat ^n-

jammengefunben.
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^er ©treit ber Parteien gi|3fe(te in ben xmüerjö^nücfien Ö)egettfä|ett

jiüeier lüeit auSetnanbergeljenben 9^id)hntgen: auf ber einen ©eite bie ^n-

ganger ber S^egerfflaüerei, anf ber anbern bie greunbe ber ?5i^ei^eit be-5

SJJenfdjen, fei er üon lüei^er ober bun!(er ^antfarbe.

Uebrigen§ finb !^ier ©flaüerei iinb ©ftaüenfianbel an^einanbergn^ol;

ten. Srftere jcf)ien in ben ©iibftaaten ber Union üeretoigt, te|terer wax über

fünfzig ^a^re gefe^Iic^ abgef^afft. 33ereit'5 länger benn ^nnbert Saf)re fjatte

bie ^oütif ber ^bereinigten ©taaten r^anptjädjlic^ an§ einer fRei^e üon 5Xn;

ftrengnngen be[tanben: auf ©eiten ber ©flaüenpartei, bie (S^efeögebung ber

^bereinigten ©taaten ju i^ren fünften 5U beeinfluffen unb fold^ergeftalt ha^

ganse Sanb in ifjre Jöotntä^igfeit jn bringen, auf ber anberen ©eite baffelbe

üom gtudje jener abfi^euüdien ©inrid)tung ^u befreien. Unb länger a^5

I)unbert^al)re fjatte bie ©flaüenpartei if)re (Gegner buri^ bie endige Srofjung

eines 35ürger!riege§ be^errfi^t. ©d)on im ^a^re 1776 genügte biefe^ro^ung,

um au§ ber Unab^ängigfeitSerüärung eine ber 3(bfd)affung ber ©flaüerei

günftige ^^erf^ei^ung gu entfernen; boc^ üerbot im ^a^re 1787, üor bem

3uftanbefommen ber iet3t beftef)enben ^onftitution, ber Kongreß bie @infü!^=

rung ber ©flaüerei in ba§ ganje bama(§ nod) unangebaute norbiüeftlidje

Territorium. SSieberum aber niar bie ®ro^ung mit ^ürgerfrieg Urfad)e,

ha^ folgenbe ^(aufel hinzugefügt marb: ,,glüd)tige, in einem ©taate nad)

ben ©efet^en beffelben in ^ienftsmang gehaltene ^^erfonen foden auf 2ln=

ipvnd) ber Partei, melc^er fotdier S)ienft jufommt, ausgeliefert tüerben."

5)ie(S3egner ber ©flaüerei mürben burc^ biefetbe immer mieberfjolte ^rofjung

eingefd)üd)tert unb bierburc^ bafjin gebra(^t, ha^ biefer ©aii fogar in bie

^onftitutionSurfunbe überging. Surc^ alle biefe Grfotge fü^ner gemad)t,

forberte bie ©flaüenpartei, ha^ ber ?^ortbeftanb beS afrifanifdien ©f(aöen=

^anbelS fogar burc^ bie S5erfaffung gemä^rleiftet merben foKte. ^od) t^ier

f(^eiterten aik beSfallfigen ^emü^ungen. ^ie (^rünber ber ^'onftitution

mottten es lieber auf bie ^ernid)tuug beS jungen ^unbeSftaateS anfommen

(äffen, als bie 9^epubli! burd) 311'^ciffit^g »^titeS folc^en ß^runbfa^eS befledt

fe^en. Senn jeglic^eS ßugeftänbni^ ju fünften ber ©flaüerei mar in bem
stauben gemadjt morben, bafj biefetbe in ^ätbe mürbe mieber aufgefioben

merben fönnen. Sie ©flaüerei felbft mar ja bis:^er nur gebulbet; bie X^x
mar für bie beabfid)tigten 9^eformeu alfo meit offen get)atten morben. 9?ur

eine grift oou 21 ^a^ren marb bem ©flaüen^anbel auSbrüd(id) jugeftanben.

Sie Regierung ber S^ereinigten ©taaten mar bie erfte, me(d)e 1808 biefen ah-

fd)euUc^en §anbel alS ©eeräuberei branbmarfte unb mit bem 2^obe beflrafte.

9(n menfdienfreunbü^eu SSerfuc^en, ben ©tein beS 2[nfto§eS aus bem

2Sege ju räumen, f)at eS niemals gefehlt, ©djon furje 3eit nad) eingetretenem

trieben befd)äftigten fid) ^^ilant^ropen üielfad) mit ber fdionen^^ee, burd)

einen Rumänen @efe|eSaft ober burd) greifauf ber bamats fi^on gegen
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800,000 ^ü^fe ftarfen Sf^egerbebölferung im Union^gebiete ber ©üabevet

ein @nbe gu madien. (S^3 geigte ficf) inbeJ3, ha^ bte ^eger felbft für Ö)etb

itid)t feil luaren, tüenn e§ fid^ um 3l6fd)affmtg itnb gättjüdjey $ßerbot ber

©ftoüerei Ijanbette. SSer follte in beit füblidjen ©taaten, luo ber h^eniger

arbeitSgetDo^ttte Söei^e nid)t in bem gleid^en äJia^e lüie ber Sieger bei ber

^•elbarbeit auSjubauern üermag, ben ©oben beftetten, n)ä^rettb bie frei;

gelaffenen 5tfrifaner au§ freier ©nifdilie^ung nur feiten anftrengenbe 5Ir;

beiten unb no(^ feltener gegen geringeren Sof)n übernel)men?

5(nftatt fid) ju üerminbern, na^m bafjer bie S(^^ "^^^ ©flauen in ber

Union mit rei^enber @d)netlig!eit gu. St^fofö^ ber fic^ ftar! üerme!^renben

iüotilfeileren 3(rbeit§!raft gemannen bie füb(id)en Staaten, oor 5tIIem bie

beiben ßaroUna^, auBerorbentIid)en 2Iuffd)mung. (ä§ entftanben bie au§=

gebe!^nten fHü^^-, SSaummoIten; unb ßuderptantagen, burd) meld)e ber §an=

betyüerfetjr ber Union \iä) ju einer früher nie geatjuten 33Utte empor't)ob.

Sieben ber ©flaoeneinfuljr begann nunmel^r aud) nod) bie (Sflaoengüditerei.

S£)a§ Uebet ber ©ftaüerei fing batb an, ben nörb{id)en 9^e|}ubli!anern über

ben ^o^f 5U mac^fen. ®ie fdimarje unb farbige 33ebölferung ber ©übftaoten

betrug balb ein drittel, ple^t beinahe bie ^ülfte ber gefammten ©eelen^a^L

^aiS @d)mergemid)t ber 3Sebeutung fenfte fid) auf ©eite ber ©übftaaten, unb

mit iljtten gerietf) junüdift ©ngtanb in ^iniefpalt. S)ie2Sorte „Humanität",

„(S5ered)tig!eit gegen ben fd)mar5en SJZitmenfdien" ftanben auf ber Xage§;

orbnung. S)ie ©nglänber mürben, miemot fie früfier bie üorneljmften

©ftaöenf)änbter maren, balb bie erbittertften ?5einbe ber ©flaberei. @ro^;

britannien erlief am 31. ajJai 1824 fein SSerbot be§ Df^eger^anbefö, unb fein

Parlament fprad) am 28. Stuguft 1833 bie 3(bfd)affung ber ©flaberei für

alte Reiten auy. Sie ©flaüenfreunbe, mie SSitberforce, ©bmunb S5ur!e,

9tid)arb (£(ar!fon^ SBetteSlei) ic. unb bereu ^been I}atten gefiegt unb bie

Sonboner (5;itt) = S^aufIeute, mie man glaubte, if)r @|3iel gemonnen. ©eine

meftinbifdjen (Sftaüen ^atte (Snglaub an ben 39oben jener meift fleinen ^s'ii-

fetn gebunben; e§ lie^ fid) ermarten, ba^ bie greigelaffeneu batb mieber gur

5lrbeit auf ben Pantagen jurüdfe^ren mürben, g-otgte bie Union bem ©ei;

fpiete ©ngtanby, fo Ratten bereu 9kger, mie ©^veu, in bem meiten Sauber;

gebiete fid) gerftreut. Singer bem Biuang blieb fein aJiittet übrig , bie ar;

beit§fd)euen ©d)mar§eu 5ur ^lautagenarbeit jurüdgubringen. (ängtanb

^atte jebod) nur fid) felbft fd)mer getroffen, bie ^robuftiou 2öeftinbien§ mit

einem @d)Iage Ijerabgebrüdt ober gehemmt, aU bie ©rmartung unerfüllt

blieb, ha'\^ aud) bie bereinigten Staaten bie ©flaüenemangil^ation befd)tieBen

unb fid) in ©ejug ouf itjre fübüd;en Staaten eine tiefe, fd)mer5Ud)e Söunbe

beibringen mürben, '^aä) biefer !^erben Xäufd)uug blieb i^m, ha bie Sflaoeu;

ftaaten ber Union il)re ^^nftitution aufred)t fjielten, nid)t§ übrig, at^ bie

S^egerfreunbe be§ $)^orben§ nad) Gräften ju ftü^en unb energifd)e 9}Ja|regetu

jßier große SBünjcr. 12
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gegen ben93etrieB be§ ©üaüenfianbely an berMfteSlfrüa'y luie auf offenem

SJleere ju ergreifen. ®ie 2tnterifaner ftemmten ftd) mit ader ^raft gegen bie

^DÜ,^ei, it)eIcE)e ©nglanb fortan auf bem 3)kere übte, tnbem eC^ auf bemiRe(i)te

ber 2)urcf)fu(i)ung ber (Sdjiffe innerhalb ber üon ben ©!taöenfd)iffen am
meiften befahrenen (Seeiuege beftanb. ®ie ^f^egierung ju SSaff)ington aber

üe^ geraume 3sit/ ^^'^ ^^^'^^1^ i^eil e§ im ^ntereffe i^rer ©taatyangefjörigen

lag, aU au§ ®iferfud)t gegen bie 33riten, benienigen Union^fafirjeugen

nadjbrücflidie Unterftü|ung angebeifieuv iüe(cf)e, lueil mit Siegern befraditet^

üon engüjdjen ^reujern aufgebradjt iporben Juaren.

SSietüoI ©ngtanb ben ^^ortbeftanb feiner SJ^eerpoU^ei ^eitiueilig hnxd)

irgeub einen untergeorbneten |)anbftreid> gegen Union^fafirjeuge in§ (Bt-

btidjtni^ 5U rufen pflegte, geriet!) e^i bod) immer melir mit fid) felbft in argen

SBiberfprud). 33ereit?^ üerfdjmot^en feine mid)tigften OoI!Än)irtf)fd)aftüd)ett

^ntereffen ^u einem grojsen 2^(jei(e mit ber „t)äuvlid)en Einrichtung" be§

Süben^; jener ^nftitution , me(d)e ein 3Siertelia()rf)unbert lang bon (S5ro^=

Britannien aufy §eftigfte befiimpft morben mar. ^n (S^ropritannien mar

mittlermeüe bie SSaummoKe im 9ieid)e ber ^nbuftrie Slönig gemorben.

33aummotIe unb (Sifen be^errfd)en bac> ^nfeltanb unb beffen SSeltoerfe^r.

gür bie ^aummollenlieferung fonnte nämlid) fein Sanb ber @rbe mit

ben @übftaaten ber Union in bie 2d)ran!en treten. ®ort muc^§ bie fdjönfte

gafer ber SSett, batb ba^ täglidje 53rDt für üiele 9JlifIionen eugUfd)er 2tr;

beiter. 23on je^t an mürbe in @ng(anb bie 3rbfd)affung ber ©flaberei in ber

Union a(§ ein britif(^e§ Dktionalunglüd betraditet.

^ie (gflaoenftaaten if)rerfeit§ jogen au?^ (Snglanb bie Gräfte, um fid)

gegen ben f!{at>enfeinb(id)en 9Zorben gu behaupten; fie ftanben mit iljren

engtif^en Stbue^mern im intimften (^efd)äftyüerfef}r. 3n i^^n 58aummo[teu=

I)öfen mürben für bie ^tantagenbefi^er oon ifjven mit baarem Öjelbe ober

mit Sn'^wfli^i^'®^*ä^it9^^ff'^^^ 5al)Ienben ÖJefc^äftyfreunbcu ba§ ganje ^aljr

^inburd) offne donten gefjatten. Oft mar bereite eine fiaCbe ober gefammte

(Srnte üerfauft ober üerpfänbet, beoor audi nod) eine 35aummottenftaube ju

grünen begann. Um fid) üon bem Sod)e ber ^Jlem^^orfer unb ^oftoner

9tu§fu^rt)äufer, fomie an^ ben Stauen ber (5;itt)=Sauf(eute logguringen, fa^en

bie ^emo^ner be§ ©übenS für bie ßufunft nur einen 5Seg: SSejug ber

billigeren gabrifate be§ 2tu§Ianb5, folglidj greifjanbel unb ^erme^rung be»

^obenertrage^ burd) SSerftärfung ber ^at)l ber ©flauen.

^iey fiub bie 58anbe, meldte bie (Sübftaaten unb ©nglanb 5ufammen=

gehalten ^aben, unb in bem alfo gemonnenen 9hi^en lag ba§ Ö)ef)eimni§ ber

(Stärfe ber ©übftaaten, meld)e ol)ue bie jälieöülfe unb Sluybauer ber S3riten

xmb bereu (^efinnuug§genoffen in ben großen öafenftäbten be§ S^orben^

uimmermel)r ber Union 5U trogen gemagt, nod) meniger ^al)re lang fid) im

l)eifeen Kampfe behauptet l)aben mürben.
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^e gefuditer t^r mtetttbe^rlid)e§ ^Probuft toaxh, befto me'^r ftieg bctt

6ftaöen^altevn ober übcrl^QUpt ben 93eit)o'^nertt ber ©übftaaten ber ^antm.

STcit frecher SSertei^img ber ©efe^e iüagte e§ bie ©Haüeitpartei fogar,

ben afri!anijd)en ©flaüenljaitbet im ^a^re 1860 tüteber §u eröffnen, nnb einer

ber erften Stfte be» ^räfibenten Öincotn beftonb barin, ben Kapitän eine§

biefe§ üerruc^ten (S)ett)crbe§ fi^utbig befnnbenen ©cE)iffe§ !^ängen gu taffen.

9Jian meinte nun, bafs nacf) Unterbrücfnng be» @!lanenf)anbel§ auc^

bie ©flaüerei fetbft attmäljlig abfterben njürbe, iüie ein B^^^S/ noc^bem ber

(Stamm abgef(^nitten ift. ®ie^ tüürbe iüol anä) ber t^aU gehjefen fein, trenn

ni(^t ftet§ neue meite Sänbergebiete bie Union erweitert !f)ätten bi§ gur SSer;

binbung jloeier Sßeltmeere; toenn man nid)t meiter^in neue SD'Jet^oben er;

funben ptte, ben ©rtrag ber ©rnten p er:^ö!^en burd) SfJeinignng ber $8aum;

moEe unb enblid) bie ^erfpinnung billiger gu fteEen unb a(fo ben @eminn
am ©rgeugniffe immer me§r gu fteigern. S^or ber ©rfinbung ber SB!)itnet):

ntafctiine fonnte einSJlann nur V2 ^S- SSaumujotle ptv Za^ reinigen, nac^-

'^er mit biefer 9}lafcf)ine 150 Kg. 33a(b brachte man e§ burd) SSerbefferung

ber ©pinnmafdiinen ba^in, 1 Kg. ^aummoEe bi§ gur Sänge üon 2000 eng=

tifdjen SJleilen au^gufpinnen. ^m ^di)xt 1857 belief fid) ber (Sjport ber

a^o^baummolle ftatt auf 1700 X^Ir. (mie im ^^a^re 1790) auf 130 9}iiEionen

(au^er bem iulänbifdjen löerbraudie). 5[u»fc^meifenbe Xröume öon S^leid);

t^um unb 9JZad)tguit)ad)§ beraufdjten bie gü()rer ber @f(aüerei. ©in SBett;

monopol für S3aumtt)oCCe, S^'^^^, ^^^^ u^i^ Saba! fd)ien ifinen nid)t entgefien

gu fönnen. ©ie badeten nun on nid)t§ eifriger, aU burd) ^eminnung mei^

terer Territorien ber ©flaüenarbeit größere 5Iuybe^nung gu öerfdiaffen.

®a^er bie unerlö^tidie S^Zotfimenbigfeit be§ afri!anifd)en (5!Iaben^anbet§.

SDie Se^ren ber 9teligion, 9Jlenfd)tid)!eit, f^rei^eit unb ©taat^öfonomie,

metdie ber (Beift eine§ SSaf^ington, granfUn, Sefferfon unb 2tbam§

angeftrebt ^atte, maren in ifjren ?J[ugen etma§ UeberJt)unbene§, ?5alfd^e§ unb

Söd)erü(^e§; mer biefcn „öirngef|)inften" ha^^ SBort rebete, bem trat man
mit bem 9^eooIüer, bem ^omiemeffer unb ber§e|peitfd)e entgegen, unbgmar
nid)t bIo§ an 2lbftimmung§ptä|en unb in öffentli(^en S3erfammlungen, fon-

bem felbft in ber ^ongre^^aße. ®ie SfJepubli! fotlte in ein ©ftabenreid^

umgemanbett ober Oerniditet merben.

„®ie ©flaüenftaaten/' fagte ©iner ber (Sftabereibert^eibiger, „^aben

e§ in il)rer Tlad)t, meun man fid) i^nen in if)ren gere'd)ten Unterne!^mungen

toiberfe|t, bie ameri!anifd)e 9fte^ubli! nidit nur in @tüden gu ger{)auen, fon;

bern bie gange cioilifirte SBett in§ SSerberben gu ftürgen. S)enn bie SBett

fann o^ne 9?ei§, 35aumioolle, ßuder unb Xaba! nid)t fertig merben; unb

biefe 2(rti!el !ann fie fii^ nid)t of)ne <S!taüerei befd)affen."

Unb bennod) metd)er oerftänbige^befonnene (Staatsmann ober (SJelel^rte

fann beim S)urd)tefen ber ameri!anifd)en ^onftitution glauben, fie felbft ober

12*
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if)re Urf)e6er f)ättett einem ober me^revn «Staaten ba§ 9fiecf)t üerleiljen tüoüen^

njegen irgenb einer %xaQ^, befonber» Jnegen ber ?3-rage ber 8!taüerei nnb

bey afrüanijdien ©ffaben^anbet?, fid) logjnrei^en, ober baJ3 bie 33etx)D^ner

ber norbanterifanijdjen Union tjätten 3ujet)en joKen, luenn ein ©flabenreid)

innert)aIB be» (Gebiete» berfetben ober an i^ren 2;f)oren fi(^ erf)öBe ?

^m ^o^re 1820 ^atte SJliffouri onf ßulaffung at§ ©flaüenftoat nnter

2(nbro()nng eine^ S3ürgerfriegey angetragen. ®ie Gegner ber Sflaöen^artet

gaben e§ nnter ber ^ebingnng jn, ha^ 'oa?- @!Iabent)atten niemals nörblicE)

einer getoiffen Sinie jngelaffen merben fotte. ^m Sfif}^'^ 1854 ninrbe bie

Uebereinfunft üon ber '3f(a0en^artei oerni(^tet; 800,000 engt. Cnabrat=

meiten freien 2^erritorium§ lünrben bnrd) ben 9^^ej:i!onij(^en ßrieg in ©!Ia=

i)engebiet nntgeiimnbelt. 2tiif biefe Sßeife tt)ucf)§ bie ©timmenja^t ber @!ta=

tienbalter in ber 33nnbe^3regiernng. — ^n bentjetben ^af)re ftellte bie ©!Ia=

öenpartei ben ^^(ntrog, ber f|3anifct)en Diegiernng 120 9JliIIionen S)oItar§ für

ßuba anzubieten nnb im SBeigerungSfaCte bie ^nfet mit (bemalt jn nehmen.

®ie grofse 9J^a|orität beS SSoIfe§ ber S?ereinigten ©taaten mn^te ha§>

S8erbrect)erifd)e nnb bie Ö3efa§r biefe^ pane^S ^u miirbigen; aber bie ©!Iaüen=

^lartei im ^nnbe§!ongreffe üe^ ba^ ^olt nid)t 5U SSorte fommen.

(I^arte§ 6umner, Senator ber ^l^ereinigten Staaten, gab enblid) im

Senat ber (Sntrüftnng bev Sanbe^ 2(n>3brud. 9tm näc^ften ^^age traten glüei

Stbgeorbnete be^ Süben§ an if)n tjeran, mä^renb er in ber Senatyfammer

am Sd)reibtifd)e fa^, nnb fditugen i^n faft tobt. So iuurbe and) ber Senat

felbft jnm Sd)meigen geglimngen. ®ie Senatoren be§ ?lorbeno mußten ha^

nad) in ifjrem öffenttidjen 2(mte i^ren hieben einen Kämpfer anftegen ober

ber 9ieit^eitfd)e getttärtig fein.

^a§ für flüi^tige Sflaüen erlaffene ®efe| mar ber Strofjfialm, ber bem

c^ameet ben9^üden brad). Siefe§(^efe| befäbigte bie SfIaoen|3artei, gn jeber

3eit i^re 5(genten in einen freien Staat ober in ein Territorium mit ber gefe|=

Iid)en S5oItmad)t p fenben, jebmebe ^erfon, bie ber befagte 5(gent für gut

befanb al^ einen entlaufenen Sflaüen ju bejeidinen, unb üor einen öon ber

Sftabenpartei felbft eingefe^ten Äommiffar ju fdjte^^cn. 5luf ein einfad)e§

^eugni^ eine§ foldien ßommiffarS f)in, o^ne einen @erid)t§f^rud) burfte

man es magen, ben üermeint(id)en gtüditting au§ bem Staate {)erau§ bem
Sflaöenmarfte, bem ^efängniffe, bem ^rügel|3fat)le unb ben Slut^unben

üon 9?em=DrIean§ ober jebem anberen beliebigen Sftaüenmittelpunfte be§

SübeuÄ §u überantm orten.

®iefe^^ fd)mä^tid)e (5^efe| legte alle freien Staaten ju ben gni^en ber

SHaüenpartei. @§ mar gugteid) ein Qomaitatt ber Unterbrüdung , eine

Sd)ma(^, eine 33efd)impfung unb eine gälte, ©ntmeber mu^te ber S^Zorben

fid) untermerfen ober hac- (Seljäffige be§ Sürgerfrieg§, momit it)m fo tauge

gebrof)t mar, auf fid) ne^^men. S)ie Sflaoenpartei brüftete fid) laut, ber
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^räfibent, bie S3unbe§regiermtg, ja ber pdjfte fStaotSgeridityfiof feien Hon

iljr aBf)äitgig, if)re untertljänigeit Wiener. (Sie lüürbe — fo :pra^Iten bie

?5üf)rer taut — bie freien Staaten mit ber 9leitpeitfd)e üor fidj tjertreiben

inie i()re eigenen 9teger, ein ©üabenbanner anf 'i)a§> ^apitot Don 333aff)ington

^ftanjen, it)re Snat3enroöe in bem ©taaten=§aufe 5U ^ofton beriefen.

llnb babei niaren ber 9lorben nnb SBeften bop^elt fo ftar! an 33ebötfe=

rung, metjr benn bop^ielt ftar! an §iitf§qnetlen; fie ftrebten mit^raft ba(}in^

bie S^onftitution nid)t allein in ilirent !)ö(i)ften (Reifte, fonbern aud) in ©e^

red)tig!eit nnb djrifttidjcr (5)efittung aiiygubilben.

SBenn fie xmter biefen Umftänben 'i>a§> ©djirert gebogen tjätten, fo lüäre

bie§ nid)t§ Ue6errafd)enbe§ gen^efen. ©ie traten e§ nid)t. ©ie fdirafen bor

ben ßJreueln eine» 35ürger!riege§ gnrüd. Söenn ba'^er nadj^er bie ©tirnnti

fü()rer ber aufgeftanbenen ©übftaaten !üt)ntid) betiaupteten, ba^ ber 9Zorbett

ben frieg angefangen, fo ift bie§ einfach nur eine SSerbretiung ber X^at=

fad)en. ^ber bie angebrotjte S5ernid)tung ber ©elbftanbigfeit ber nörbtid)en

©taaten bereinigte biefelben, unb fie festen 2tbra^am Sincotn al§ ^räfiben=

teu ein. 2)ie Station in if)rer SLRet)r^eit natjm in frieb(id)er unb gefe^Hdier

SBeife bie D^egierung au§ ben Rauben ber Stnpnger ber ©flaben^alter, um
ben ©üben 5U ber^inberu, ha^ bie S^egerfflaberei ben (Sdftein eiue§ ueuen

©taatybaueg bitbe, unb um ju ber^inberu, ba^ ber afrifanifd)e ©flabenl)an=

bei iüieber neue§ Seben empfange, burd) metdien in 2lfri!a bereite 100 Wih
liouen 9}^änner, SSeiber unb l^inber bom 9?ange menfd)üd)er Sßefen gu Saft=

ttjieren unb 6^anbel§arti!eln ^erabgemürbigt mürben.

®er ^räfibeut ber ^bereinigten ©taaten mirb nad) ber ^onftitutiou ber

^bereinigten ©taaten brei SCRonate .bor feinem (Eintritte in§ Slmt gemä^tt

(am 5. ^iobember). ^ie SSegrünber ber SSerfaffung bemittigten biefe ?^rift

gu bem Bipede, ba^ bie aufgeregten Seibeufdiaften fid) ablü^^lten unb bie

nötfiigeu SSorbereitungen in din^t getroffen mürben. @§ mar i^nen mot

uid)t im Xraume eingefallen, ha^ ein foldjer ß^itabfdjnitt je bagu benu|t

merben mürbe, bie SSerfaffung gu bernid)ten.

Sßä^renb ber brei SJlonate naä) ber SSa^t Sincoln'y mar bie D^egierung

bon ber ©flabenpartei uod) gefd)idt für bie ^ntereffen ber S^ebellion au§=

gebeutet morben. S)ie ©d)iffe ber Tlaxiiu mürben nad) ben entfernteften

X^eilen ber Söett entfanbt. ©iejenigen, bie ttid)t fortgefd)idt merben fonn^

ten, miirben abgetaMt. ^ie SSaffen, ^riegSborrät^e unb anberer S3ebarf

mürben au§ ben nörblidien Strfenaten nad) ben füblid)en gef(^afft. ®ie @in=

fünfte be§ Sanbe§ mürben auf allen fünften bem 33ereid)e ber $8ereinigten=

©taaten=9^egierung entzogen unb ben g^ü^rern ber S^ebeEion gur 9!?erfügung

gefteHt. 5Igenten be§ Slufftanbeg maren in ben berfd)iebenen 9^egierung§=

bepartement^3 ju bem ^^i^de, bie neue SSermaltung gu lähmen unb gu be=

trügen, eingefe^t. General See, ber au§erfef)ene güf)rer ber ©übarmee,
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berBIieb unüerbä(^tigt in ber t)ertraiiUcf)en ©teüung eiltet Stbjutantett beim

täffigen (SJeneral ©cott. ^Vorbereitungen ju einem Singriffe auf gort 3umter

n)aren gemaiiit Jüorben, e^e no^ SJla^regetn ju feiner ^erttieibigung ge=

troffen tüerben fonnten.

S)er neu ern)ä^Üe ^räfibent Sincoln entging auf ber Steife nad^ SSa-

f^ington nur mit genauer S'Zott) einem 9}lorbanfd)lage. ^aum §eigt bte (^t-

fd)id)te einen ebleren SJJann, ber eine eblereSadie in einer fdimierigern Sage

gleicf) befonnen mie energifd) vertreten ptte. D^ne Slrmee, o^ne SJlarine,

D^ne bie 9Jiittet im @(i)a^e trat er fein S(mt an. 2I6er er n^u^te, unb bie

nod) lautere, unbeftocfiene 9}Ze^r^eit be§ SSolfeS lüu^te e§ an^, ba^ biefer

ßuftanb ber §ütfIofig!eit ein üorüBerge£)enber mar. (2ie mu^te, bafe ber

üorbereitete SIbfall ber ^offnung^viofe 3Serfud) einiger menigen üergmeifelter

l^eiBblütigen SSoIf^üerfü^rer unb ber üon i^nen irre geleiteten Parteigänger,

unter benen fid) mand) maderer Wann befanb, mar, unb 'oa^, menn nid)t

burd) frembe SJlädite unterftü^t, fie rafd) unterbrüdt merben mürbe, fobalb

fic^ nur bie neu eingefe|te S^egierung öon i^rer Ueberrafd)ung erljolt !^aben

mürbe. Unb bie» Sediere märe oud) fidier ber i^aü gemefen, menn bie ©üb;

ftaaten feine Unterftü^ung ton au^en gefunben Ratten, menn ingbefonbere

©nglanb nid)t bie 9^ebellion ermutl)igt unb iljr mittelbar unb unmittelbar

S5orf(^ub geleiftet Ijätte. ®a§ 35erl)alten (Snglanb§ unb feiner 9tegierung

lie^ ben ^rieg fid) in bie Sänge gießen unb foftete Stmerifa 2^aufenbe an

Seben unb xmge^eure ^erlufte, morou§ nai^lier, ha bie ^Vereinigten Staaten

eine billige @ntfd)äbigung verlangten, bie nad) einem fübftaatlidien ^aptx-

fd)iff benannte „Sllabama^grage" entftanb.

(S^enug , mag bie innere :politifd)e ©ntmidlung ber norbamerifanifdien

Union nod) fo benfmürbige 2^^atfad)en aufjumeifen l)aben, fo meid)t hoä)

aöe» 2)a» üor ben üorfte^enb angebeuteten üerliängni^öollen ^emeggrünben

gurüd, burc^ mel^e bie ©übftaaten faft blinbling§ in ben ßam^f getrieben

mürben, ben mir guSlnfang biefe§ ^o^rje^nt^ t)ier .^a^re tjor unferen Singen

fid) abfpielen fallen. ®ie ßuna^me ber ^eftigfeit ber ^^arteiumtriebe ift nur

ber 2Bieberfd)ein biefe§ generös, meld)e§ balb gebämpfter brannte, balb ^od)

em|3or loberte. SBaf^ington mar ba§ erfte unb le^te ^egierung§Dber^ou|)t,

boy üon ber gefammten Station ermä^lt marb, — alle anberen ^rüftbenten

erfd)einen nur aly imn i^ren Parteien auf ben ©d)ilb gehoben.

^ie frü^efte ^arteiung, im ^a^re 1786, beftanb au§ goberaliften

(2Bl)ig§) unb ^emofroten. ^er SB^ig verlangte eine fräftige dentralgemalt;

ber Semolrat fti-ebte nad) (Sd)mäc^ung ber S3efugniffe ber leitenben ©emol:

ten am 9fiegierungymittelpun!te ober Secentralifation unb ©tärlung ber S3e;

fugniffe ber (Sinjelftaaten. Unter üerf^iebenen Umftänben, mie unter üer;

fd)iebenen ^^arteinamen, l)at fid) bie g^rage in ^esug auf 9lu§be!^nung ober

S3efd)rän!ung ber ^efugniffe ber (SJefammtregierung 5U Söaf^ington aU
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bieienigc in berUnion^tierfaffuttgbeI)au|)tet, irelc^e bie gireite ©tettuttg, mt-

ntlttetöar itarf) bcr ©flaüenfrage, einimf)m. ®enn bev @ieg ber 2)ecentratt=

fatipit fcf)(o^ niii)t atteiit bie 2tufre(^tert)altuttg, fonberit aud) bte ^evrjdjaft

bey (S!iaüeveijt)ftem§ in fid).

^räfibent S:^oma§ ^efferfoit, e^in SSirginier (1801—1809), wax

bcmofrattfd) gefimtt, o^ite inbefj bie ©ftaöevei gerabc gu bcgü:t[tigen. ^ie

bento!rotifd)e 9ii(^tung ^ome§ 93^abi)on'§, ebenfaUy eittSSirgittier(1809

biy 1817), begünstigte bie ^^robinsiatbanfen gegenüber ber S^ationatban!

nnb offenbarte feine poütifd)e (55tanbenymeinung burc^ bie ©rftärnng im

^rieben jn (^ent 1814, ba§ ber 9Zeger^anbeI feitenS ber Union ^n nnter^

brüden fei. S)er ^rieg mit ÖJropritannien fammt feinen folgen, atö ber

^erftörnng be§ Union§!apito(§, ben englifd)en ^ranbjügen on ben Stuften,

fomie bem enblid)en @iege ber STmerifaner bei ^Baltimore (©eptember 1814)

nebft bem üon 9Zeit)=DrIean§ (©ejember 1814) bilben mid)tige @;)ifoben ber

^räfibentfd)aft 9}^abifon'§. Unter bem SSirginier ^ame§ SJlonroe (1817

bi^!- 1825) fagte fid) bie Union imSaf)rel824 feierlich Oon ber @inmifd)nng§;

pDütif ber enro^äifdjen (^ro^mäd)te Io§ unb erflärte, ba§ feiner euro-

päifd)en 9DZad)t eine @inmifd)ung in bie SSerf^ältniffe ber @taa=
ten üon 9iorb= unb @übameri!a juftetje, ober aud) nur ha^i

jRed)t, i^ren SSefi^ftanb in 2(meri!a ju ermeitern.

%!§> erfter 3Sf)ig ober ?^öberalift trat ^räfibent ^ofmOuinct) SIbam§
au§ 9Jioffadjufett§ (1825—1829) auf. ©ein neuer BoIItarif ermieg fic^ für

bie 9torbftaaten eben fo erfi^riefiii^ ciU nad}t^eitig für bie boöon einfd)nei=

benb getroffenen füblidjen ©taaten. bereits bei biefem erften, nad)brüdlid)

gegen bie ^emo^ner be§ @üben§ gefüt)rten @treid)e erfldrten biefe, ba^ fie

infolge ber erfjo^ten (Sinfu^^rjötte auf ^nbuftrie^robnfte
,

gegenüber ber

^erabbrüdung ber S^o^erjeugniffe i^rer^eimat, toie ber ft)ftematifd)en (Sut^

mert^ung ber Sf^egerarbeit, tieber au§ ber Union auyfdjeiben mürben (ba-

maty secession genannt), ^n (Süb;®aroHna marb ba§ neue ßoögßfe^ für

null unb nid)tig erüart, unb bie ,,©über§" :proteftirten auSbrüdlid) gegen

bie bon h^n „ÜZorberS" beantragte 2l!te megen STuf^ebung ber ©ftaberei.

®iefe ^öemegung fam unter (General SInbrem ^adfon au§ SEenneffee

(1829— 1837), einem 5Xn^änger ber S)emo!raten, jum 2(u§brud). Unter

ifim ermie§ fic^ ha§> taug angefod)tene ^rinji^ ber ^Zationatban! ju ^^ita-

betp^ia al§ ein xm^altbareS. @ie ma(^te förmüd) 33an!erott unb ba§ Sanb
mu^te bie furd)tbare (5Je(b!rifi§ öon 1836 über fii^ ergeben laffen.

(Sbenfadg bemofratifd) gefinnt mar 9Jlartin bau ^uren, ein 9^em=

^orfer (1837—1841), unter metdiem bie ©eminofen, bie ^nbianer gtoriba'g,

übermälttgt mürben. SDZit Ö^eneral SöiUiam §enrt) §arrifon au§ O^io

(1841) famen bie göberaliften an ba§ ©taatSruber. S3ereit§ nad^ bier 2Bod)en

ftarb jebod) ber ^^röfibent, unb ber bemofratifd^ gefinnte ^o^n Xt)Ier,
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tüieber ein SStrgittier, trat an bie ©^i§e ber fftegiernng (big 1845). ®ie

l^rage n}egett Xegag unb Oregon gelangte unter i^m gur ©ntfdjeibung. Xeja^

unb ba§ neu aufgenommene g-toriba lüurben für fftaöen!)altenbe ©taoten er;

ftärt.— 2)er erbitterte Söa^Ifampf, tt)e((^erber(£r(}ebung üon^. ^noj: ^ol!
auy Xeuneffee (1845— 1849) üor^erging, geigte, iüeldie unerme^üd)en ^n-

lereffen für bie Parteien ber Union auf bem ©piele ftanben. Xk S)emD!ra;

ten brad)ten ^^ol! mit 1,335,834 Stimmen burd), lüäfirenb ber göberalift

^enrt) Glal) 1,297,033 Stimmen erf)iett. mit (ila\)'Ä Slufftellung aU
^iräfibentfi^aftS^^'anbibat f|)aÜete fid) bie SBfjigpartei — bie ^onferüatioen

fonberten fid) üon hm ^rogreffiften ab. ®ie ©rfteren bejeidinet man am
beften al^ g^ep üb (ifaner. äBefenttic^ au§ SSfjig^?, gemäßigten 2)emD!raten

unb Slbolitioniften (©floüereifeinben) beftanb bie neugebilbete Srei =

bobenpartei (freesoilers ).

3ad)aria§ Sa^lor au§ Souifiana (1849— 1850), gemäp infolge

feiner Seiftungen aU Dberbefef)(§f)aber im lltiege gegen SJJeyüo, üerfuc^te

e§, fid) üon htm drängen unb 2^reiben ber ^^arteien unabijängig ju madjen.

^n immer brof^enberer ÖJeftalt trat feitbem bie ©flaoenfrage
in ben S^orbergruub. ®ie (£laij;33i[( (1850) bemirfte fdjließüdj ein ge=

genfeitigeS ßugeftänbniß, \vdd)t§> eine 3tuyfid)t auf fünftige 5lufred)ter^als

iung ber ©flaüengefetje offen üefs. 9(n ^atjlor'y ©teile trat nad) beffen 2obe

(1850) ber SSiseprüfibent aJUdarb g-iUmore ou§ 9cen)=^^orf (bi§ 1853).

3)aß eineßeit noran^Sgefe^eu tüarb, in metd)er bie Union in ^efa^r geratf)e,

gerfprengt 5U merben, barauf beutete bie S3i(bung ber au§ SB^ig§ unb S)emo=

!raten jufammengebradjten ^^artei ber Unioniften fjin. S)urc^ äußere ^er^

^ältniffe unb ^ern)a(tungyangclegen!^eiten, foiuie buri^ ßJrenjregutirungen,

toaren bie S3üde be§ ^^räfibenten granftin ^Bierce (1853— 1857) öon

ben inneren ^reb§fd)äben ber Üiepublif abgeteuft niorbeu. Tlit ber SSer;

lualtung üon ^ame^:^ 53ud)anan (biy 1861) ober begann fd)ou ba^3 ^or;

f^iel ber ^äm^fe, meld)e unter ber benfmürbigen ^räfibeutfd)aft be§ War-

ti]rer§ ber nationalen unb Rumänen 3been ber Union, 2(bra^ am Sincotn,

5um 5(u§brui^e fommen unb bi^3 jum Siege burd^gefämpft merben fotlten.

^ie großartigen ä.krf}ältniffe, unter benen S(braf)am Sincotn auf=

trat unb mirfte, finb fo fe^r mit feiner ^^erfönlidjfeit öerfdimotgeu, baß bie^

felben beffer im SSertaufe ber 3)arfteIIuug feine?^ Seben§ abgeljanbett merben.

ßunäc^ft entroden iüir ein @emälbe, mie bie ^ugenb, bie ^al^re be»

^ilbenS unb heranreifend gum 9)knne, öon S)em burd)iebt mürben, meldjer

ueben SSaff)ington unb ?^-ranftin im Xempel ber Unfterblid)feit 5U

glänjen beftimmt mar.
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Himl)aiii ftucoltt.

cSin c^eßcnöfttuf vom ^ofäfälTcr ßis 511m ^räfibcnfcn tcr ^crcinigfcii Staaten.

©etoren am 12. tveBruar 1809. ©eftorben om 15. -Jipnl 1865.)

Tlacf) ficm lUcrfsc &cs ür. Gln.v Cnngc: „llfirrtfuiin Cir.f -itii , bcr IVicbtrfiitlit'lIcr ^.'r uoibiiintrißtnir.1)cii Uiiioii."

geft ift fein ®ang, boc^ tnilbe bltcft fein Sluge,

9^ac^ ^ot)em flrebt er ftct§, im 2;^un bebac^t;

33et rollen ^^ormen, trie 9^atur fie bilbet,

S>oE SMffaft; treu bem S?olf unb feinem 9ied;te,

©eirijfen^aft, boc^ jebcm 3^<in3e Itint.

h 2^on ^cntiidij m^ ^nbiaim.

3>'m ipevbfte 1816 rollte ein fd^iDevte^^acftev .Larven über bie fdentalen,

geirunbeuen "pfabe norbtüeftüd) nac^ bem (Staate ^nbiana in ^Jorbainerifa.

Obenauf ]a§en ein 'Dfann unb eine ^rau, ^eibe in ber 2;rad;t ber '.s^inter^

nuilbler. (Sin fieBeniäf)riger .^uaBe, ber neBen'^er fd)ritt, fd^irang bie "^^Neitid^e

unb fud^te baS magere ©ef^ann anzutreiben. 55on ^dt ju 3^'it föfte ein ffeine^o,

nur irenig älterem ^''J^äbd^en ben 53ruber in feinem iüid)tigen 33erufe ab.

®ie SBelt trr 3ugenb. 7. 1
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^tnfieblev iraveu cö, ireld^e bie 3Bä(ber .fcntucfi}'i3 ücvlaffen Tratten, uiii

fic^ irettcr tin 3i>eften eine neue i^elinat 511 fliegen. (Sin fef^nfüd^tig suvücf=

geiranbtev ^ücf be!§ (Sf}e^>aar!§, bie !tf)väne auf bem 5(ntli^ ber bleichen g-rait

bejeu^ten, baj3 bev 5lf>id)ieb lunn f;äu!5(id)en §erbe ben 5lu^manbevevn nid)t

Ieid}t geiücrben. 5(ud) bie Meinen fallen gan^ icef}uiütf)ii3 b'vein; bod> toie-

int finblid^en ^erjen $reub' unb ?eib fd)ne(I mit einaubev ired}fetn, je gefd)afy

e'S aud;y \)\ix. 3rie ©efd^mifter ftinimten ein fvi)f)tid)ey l'ieb an, gu bem ber "^^itx:

^a(6(aut bie 'Dtelcbie ^^fiff, ir'äfjrenb bie 9}hitter leife tcr [ic^ I^infummte.

®e ging bev fleine 3i^ö ireiter üag für Xag, Btcio unterbrechen burd;

ben furgen 5(ufentl)a(t, ben bie ^Bereitung eine» einfad^en 3}taf;te!§ ober bie

notf)irenbige 9?ac^trul}e üerantaßte. 6'nblid) erreid)te man ben ^rac^tüoHeu

d}ioftrem, ben bie ^nbianer nid)t mit Unred^t ben ,,8d)i}nen $Iu^" nennen.

Xort fd)iffte fic^ bie (änblid^e Ä'arairane auf einem g-(ad)6oote ein; Ieid)t

glitten fie üBer bie I)ef)en (^(uten ber lunn öerßftregen angefdiirellenen :©affer,

Xcd) bie trunber^eniid^e 5(u§fid)t, meldte il^nen üen Beiben Ufera entgegen=

ladete, üermcd)te i^nen faum einen ^uf be§ (Sntjüden^ aBjuIoden. 5tur bie-

^inber fd^auten iu>H £'uft auf bie iiV»^Hgen 9ie&enguirlanben , bie fid) unter

ber $rüd)te l'aft Beugten. Xann n?ieber juBelten fie üBer einen ©d^tüanii

nntber @nten, iretd)e, burd) baS naBenbe ^af^rjeug aufgefdn-edt, freifd^enb

baiumflcgen. ^n fanften iH^ellenjügen erßeBen fid) f)ier grün^: ^crge, mit

®t)fomore='!]3(atanen , iBud^en, ilBalnupäumen unb ^Ifagien Betralbet; bort

taud)te ein freunblid^ey irei§eö l'anbf^auö auf, ocn CBft= unb (Memüfegarten

umfäumt. ^n tixnten XBalnieberungen ireibeten ']>ferbe unb £üf)e, auf ben Un:=

jäunungen ber eingelnen ^^tieberlaffungen f)cdten (Sid)f}i?nid)en — furj, bie @e=

genb fonnte bem (Farmer al§ ein toal^reä '^^arabieig erfc^einen. Xer Befümmerteu

3(nfieblerfami(ie ging jebed) erft bann ein ®efü()t loal^rer ^erjemSfreubigfeit auf^

oX^ \i<x^ ^üct bjx'i^ig beutfd;e 9)?ei(en unterBalB Voniöinüe (anbete.

@in ftar fprube(nber Oueü führte auf ben -punft, n^o X(}cma§ IHncoIn:

unb feine ^^amitie ben neuen §erb grünben n?cnten. W\\ (Sifer Begann man
ben 5Bau ber funftlofen §ütte, n^cBei aud) ber fteine 5lBe (eine järtlid^e ?IB=

fürjung für ben e(}rirürbigen Dramen ^IBral^am) eine 5(^1 in bie §anb Befanu

(Sfo galt, Binnen furjer ^^rift ^Stämme gu fällen unb gujul^auen. ^ebeö @(ieb

ber gamiüe mupte Bei ber 5trBeit rührig mit angreifen, unb fiel^e, fd}cn

nad) brei Xagen irar eine ifi?cf)nung gefertigt, bie bem 9iamen „^(odf;au!§"

alle (Sfire mad)te. 9tur ein einziger SBcI^nraum fanb fid) innerfialB ber 1)131=

gernen 53eBaufung. £Ben Bilbcten einige quer gelegte 53a{fen eine 5lrt (S^eife=

fammer, bie jebod) oud) geittoeilig bie Stelle unferer ÄIeiberfd)ränfe gu ver-

treten Beftimmt fd)ien. ^a, ncd) einem anbern ^\x:t<Xt biente biefer 35crfd)Iag.

^eben 5(Benb fletterte ll'{ein = ?(Be bie rcBe ^'eiter em^cr, um fid) in ber (uf=

tigen Xad)fammer feine (2d)tafftätte ju fud)en. 3^^'^'^ ireilene Xeden irareu

?llle!3, Jrag er an ^Settgeug Befa^ — eine jur Unterlage, bie anbere guni

iBannI}aIten — irag Beburfte er me^r?
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<Bü^, irie mir ein unfdjutbigcy I1nb eä üermag, eiitfd^licf er auf biefeut

faxten ?ager, um öon ©^iet unb ?(rBeit, 2öalb unb §imme( gu träumen.

£)h tl)m ber Xraumgott tr»o( aud) ein 53ilb fünfttijer @ri3^e üor bie

Seele gejauSert f^alJen mag? — D6 er if^m lunn Seijeifterten ^iBet eiueig

Befreiten ^olfeö erjäf^tte? — OB er if;m eine 9}?ärtt)rerfrone gegeigt? —
(Sin 53ett für 3>ater unb 9L>hitter, ein ^Jifd; unb oier @tüT)Ie tuaren baä

eingige ^auiogerätl; unferer uncertocf^nten Dtaturtinber. ^m grünen Salb,

ba tummelte fid) unfer 5tBe am UeBften t}erum ; trenn er nid)t Bei ber §anb

irar, faHS man il;n Braud)te, bort toar er gen.n|3 gu finben. ^ud)ftaBiren

f;atte er fd)cn in £enturft^ gelernt, unb eifrig fetzte er feine !^efe[tubien and;

in ber neuen §eimat fort. ?lBer nod) Beffer a(ä aÜeö ©ebrndte oerftanb

er bie ^elel^rung, vodä^c i^m brausen unter bem reinen Blauen §imme{ gu

2;f;eil irarb. 3Benn er, ai§ fleißiger ^mge, bie &ftion gelernt, lie^ er bie

(Ed^ultreis^eit Bei «Seite, um ton ^aum unb 53lume, @ra3l)alm unb ^rud)t

bie @eT}eimniffe beä ^eBen^S gn erlaufd)en. ^cber (2d;metterling, jeber ^ogel

fünbete il^m 9teue§ unb §errlid)eö. Xk <3prad;e ber '^^flanjen unb !Il}iere

irar il)m feine frembe; in \l)x )xh\^U er gu anttoortcn; mit feinem l;imm=

lifd)en 35ater unterl)ielt er fid; am lieBften im grünen SBalbe^tem^et, jener

i)d)xm 9.xxä}c, oom «Sc^i^^^fer felBft errid)tet.

Ta§ erfte @efd)en!, n:eld)eä unfern ?lBral)am im jireiten Xal)eim Be=

glüdte, n:ar eine S?üd)fe, unb baö erfte 2Intb, toeld)e^ ber Heine ^äger erlegte,

ein Jrut^al;n , ber bem elterlichen §aufe ju nal}e gefommen. ^aum ein ^al)r

nad) ber 3lnfunft in ^nbiana traf bcn neun ^a!^re alten ^iBe ber l^erBfte

3)erluft, ber fdjlrerfte in feinem gangen ?eBen. Xk 9}cutter tt.ntrbe il^m ouf

immer entriffen. @ö trar ber erfte S^cbesfaÖ unter ben ^etoo^nern ber

jungen 9tieberlaffung unb bar)er für ?lüe ein BebeutungSooKeS ©reigni^. (Sin=

fad) n:ar bie ^eftattung ber 2;cbten. ^n rol; gezimmertem (^arge iourbe fie

in einen frifd) aufgctrorfenen ©laBgruub auf einem ^ügel im ^albe einge=

fenft, o^ne (gang unb Älang. Xod) fel^lte bem ernften^lfte bie 25?ei^e nid;t.

S^enn bie feierlid) ernfte (Stimmung ber UniJrol;ner irurbe burd; bie (Erinnerung

an bie allgemein em^fimbene ^ieBe unb (^üte ber ^ertlarten gu einer tral)r=

I}aft aufrid)tigen Trauer. ?lBe oor Tillen irar untri^ftlid; ; l)atk er bod) baö

Si'efen tc^loren, an ireld;em feine junge Seele mit innigfter ^rgeBen'^eit l)ing.

S&\§ in feine f^äteftcn ^al)re mad;le fi(^ no(^ ber ßinflu^ ber ^erftorBenen

gcltenb unb gar mand)er ebler (Xl^araltergug, n^ie il;n bie ireitere @efc^id)te beS

l'eBcng 5lBral)äm i'incoln'^ nod) oft entroüen trirb, rteift auf bie Sel;üterin ber

erften finberjal^re unfereä gelben l)in. ^a , alö eine cntfd)iebene 9?üdn:irfung

be§ gefügigen 6l;aiafter§ trie ber fanften @m^finbung§treife feiner 9D?utter Be=

geid;nete l'intoln f^äter felBft einmal feine ^^ä^igleit, fid) in frembe 5lnfd)auungen

gebulbig l)ir.einguleBi.n unb oljne (^h'oll üBer 33cleitigungcn liintreg gn Bliden.



SDei' 2lufictler§ .gicimlebr.

2. 51n)ieblcrlckii.

€iAn eigent()üm(id;er ä)Zcnfd}enfcf)(ag ii\ivcit uuiere ^nfiebler. 5(u§er@tu^=

fitnte, %^i unb ^t6el Bebuvfte bei* öintertüätölev nur fe(;r tüeniv3 ^um @enu[fe

be§ M^en§. «Sein gvcBtc§ @ut Inlbcten feine iy^^^^^üe unb fein guteS 9ied>t,

^a§ er burd) fräfttgen ^trm fid) fetßft üerfd^iffte; „^omat)an)f-9ied)t" nannte

er e§. ^n feiner !OeBen§meife al;mte er meift bem ©o^ne be3 Silbe-3, bent

^nbianer, nad). ilöottte er auf bie ^a.^b gelten, fo fd^iiöte er feinen .v^opf

mit einer '•^el^fapv^ itnb feine 5it§e mit 'Dbfaffin§ ton ©itbleber. ^'vünte,

^agbtafd^e unb ~'^sufoerf)orn ujaren natürüd) fein ßornef)mfte§ 9iüft^eug. ^u
Befonberem ©d^u^ Q^^^^ }^^o)t unb ^yend^tigfeit trug er einen »nten ^agb=

fittel unb n^ot aud^ fogenannte Seggiuo ober 53 :inf(eiber tum »eid^em §irfd)=

leber. 2)ie gan^e Xrad^t wxx i)M))t jiivdmäf^ig unb ;praftifd).

®cr Söatb mar ba§ eigentliche 5)af}eim be'5 "öemol^nerg be§ 2öeften^3;

iüod)entang B(ieB er ton feinem 53[oc!fvaufe unb feiner Jamilie entfernt, ^m
'^iiit)C fannte er jebeu 'iöeg unb 5teg, ben er nur einmal Betreten, unb fe(6ft
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bmt, iro ncd) fcincö 9}cnifd)cn ^it^ gcireitt, ftveifte cv innrer, oljm fid) 511

terirrm. ®§ c]c^crtcn atcv and) ^'ä^a^a^m ba^u, um fid^ oT^nc 53angen in bie

cnblüfcn lUträlbcr ju tragen, bcvcn büftcrc (2d)atten frtcbltd)c 9}?enfd)eii!inbcr

mit artgftücüm ^unflcUuncjcn erfüllen. 21'ev tiefer in baS S^unfel bringt,

terftnnnnt , nnb n.Hirc er ncd) fo rebeluftig. 3)te ii^^jige 2BiIbni^ ift tnie in

S^ciminerfc^ein gel;ül(t, feierlid)e Ü^n'^e Breitet fid) üBer bie riefigen (Stämme

unb bie mit S3Iättein Beftreuten "^^fabe; nur ^kx unb bort Bringt ein einzelner

(gcnnenftral)! l'id)t unb l'eBen in ba§ gef)eimnif,öoEe Sunfel. 3^^^^^^^'"

fci^toirren ^üge irilber JauBen üBer bem ^au^te besS SS^anbererö
;

gu feinen

i^ü^en be!f}nen unb ringeln fid) (Sd)Iangen , träge (2tterfd)langen unb fd)illernbe

fi:nigc4d)Iangen. S^er 2I?aIb ift ein gefät)rlid)er 5(ufentr}Qlt, bod) ber fü^ne

^äger l]at feine 3auBergen:alt Begteungen. ^cr il)m Beugt fid) ober fliet)t, traS

?(nbere in'^3 ^erterBen reif;t.

(fetten feierten bie SBalbmänner o^ne reid)e ^eute nad) bem $?ager ]n-

Tüd. Ratten fie einen ^irfc^ erlegt, fo irurbe biefem bai? ^"^ell aBgegogen,

unb ein !^cl)er 5lft biente bem ^-leifd) njie bem ^eüe einfüreilen gum fd)ü(^enben

3lufBeiral)rung^crt gegen räuBerifd)e 31>i^lfe, Bio bie ^äger il)re errungenen

(Bd}'ät;C am SlBenb aBnal}men unb in'ä ?ager trugen. @in fräftigeä 9}?al)l Be=

fd)lcf^ ben mül)eüeHen Zao,, l)eitere§ ©ef^^räd) irürgte bie einfad)e 2;afel unb

bie luftig bamipfenbe ^^feife tcEenbete baö 53ilb naturn.''üd)figer 53el)aglid)feit.

3)er (Senntag n^urbe l)eilig gel, alten; fein (Sd)uJ3 burfte tcä^renb ber

SaBBatl)feier burd) bie SBälber fnallm: baö i)'ätk Unglüd geBrad)t.

2i\rren bie gemeinfd)aftlid)en gri:§eren ^agbjüge Beenbet
, fo erfreiite fid)

ber fräftige 3Balbeyfol)n ber l;äuglid)en 9?ul)e. (Sein 53lodf>au^ geiräl^rte t^m

5ltleg, trag er gur 53el;aglid)feit be§ ^eBenö Bcburfte. äßie geringfügig traren

aBer aud) feine 5lnf^rüc^e ! 3^ie 33aumftämme, auS benen feine §ütte ge3itn=

mert trar, lefa§en mitunter ncd) ben rollen 9?etd)tl)um il^rer raul)en unb biden

9iinbe. 3)te rieredigen ®emäd)er itu Innern ber 2öol)nung erl)oBen fid) faum

üBer 10 g-u^; auf bid)tgelegten halfen erBaute man ba§ Tadj unb ben ÖieBel.

3^unfel genug mod)te cß gubem in jenen Räumen au^fel^en, benn nid)t

immer fanb man eä ber 3)?ül)e trertl;, burd) ein genfter bem 2;age§lid)t Sin=

gang gu gen:äl)ren. 5lud) einen ^ufiBoben fud)te man l)äufig umfonft ; einige

hälfen jum 5l6f;alten ber ©rbfeud)tigfeit galten fd)on für groJ3en '^u^uß.

%l§ 5lBenbleud)te genügte baö geuer auf betn §erbe, ber bid)t neBen ber

§ütte errid)tet nxrr, ober aud) eine ^erge auiS 53üffelfett. Xk SBäube traren

nur mit Äleibungsftüden, ?(ej.-ten, 53eilen, S3i.vf^);ern , 9}?effern unb ä§nlid)em

^anbtrerfggeuge gefd)müdt. ^ett, 3Biege, (Sd)emel, 2;ifd) unb rerfd)iebene

^üBel, 5llleö in rol)eften formen unb rom Familienrat er felBft gefertigt, roll=

enbeten taß StuBengerätl;. ^JieBen bem i^erbe ftanb baö l^Hgerne Ä\>cf)gefd)irr.

Xk ©orge für bie §au§l;altung lag natürlid) ber ^^rau oB; bod) trar fie

bamit nid)t üBerBürbet, trie dtca. il)re Bräunlid)e 9^ad)Bariu, bafS 3nbianer=

treiB; ron allen gröBeren ?lrBeiten BlieB fie riehnel^r rerfd)ent.
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©Ben fo einfach iine bte ©invic^tung be§ §aufe§ geftaltete [id; aucf) bie

?eten§iüeife ber 3BalDBeiüot)ner. 2l(§ ^eftmaiytjeit galt faftigcä 2Bilb^vet:

öitfcftBvaten, @(enn= ober ^üffelileifd^ ; bann ein fetter 53ärenfc^in!en, 9te6=

r^üf^ner, iüitbe SauBen, 3;;rutKif)ne unb '^afanen. X)k§ 5(lley aBer Bot ber

2BaIb in §ü(Ie unb ^iille. ^et;(te c§ baran, fo Begnügte man fid) mit $)afen,

ßid>f)evnd)en unb Dpo[fum§. Wftan [iel)t, unfere ^reunbe tüuJ3ten Bei atler

5l6gefdnebenBeit bod) ju leBen,

3unt ^rüBftüd unb 3(6enbe[fen genof^ ber §intertoä(bler tägli(^ 9}?ai€=

Brob, fein „^oBnnl) (Safe." 51(^3 ©emüfe fannte ntan nur gefod^teS 2öelfc^=

fern, entiüeber ntit Wl'dd) ober mit Snrn^ unb 33;irenfett Bereitet, ober audB

Ü)^-ii^SBrei; erft fpäter inarb i3d)tr»einef(eifc^ 5um SieBIing3gerid)te er^oBen.

9Hd>t weniger naturmüd^ftg aU ba§ (;äu'3lid)e erfd>ien aud) ba§ 3(((tag§-

leBen ber crften 5(n[iebler. %i§ t'ornel^mfter 9^id}ter galt bie n?oiy(oerbiente

S)leinung unb 5(d)tung, bie fid; ber W^laim crir^orBen. SBeBe bem, ber i>or

beut 9?id)terftuB( ber cffentlid^en 9}?einung nic^t Befte'fyen fonnte! @r iDurbe,

irtenn er ein 50?H§tggänger irar, i^on feinem 9?ad)Bar „fortgefd^a^t", ober er

Befam eine reblic^e 2;rad)t fräftiger .*pieBe. ^ci größeren ^erBred^en legte fid»

bie unerBittlid) räc^enbe Sl^nd^jnfti^ tn'^ 9L)Zittel. ^^atte ein ']3ferbebieB, gäl-

fd^er ober .Soerumftreifer längere ^dt 'fein Untrefen getrieBen, rfo fammelten

fid; bie ad^tBarften 9^iänner ber ©egenb jur ^^eratl;ung ü6er bie Strafe, iüel=

dier ber (2duitbige auBeimfallen feilte. 9äc^t feiten Beftiegen fte? ))laä^t§ t^re

'^ferbe, um ben ^erBred^er 3ur 9ied}enfd)aft ^u ^iel^en. p^lan mad}te bann

fur5cn*^^vo5ej^, Banb ben t^^HffetBäter an einen Stamm, ipeitfd^te ilm Bi^3 aufä

53 tut, unb irenn bie ^uf:;e red}t einbringlidj fein foüte,. fal6te man iBnt bie

ÜBunben nid)t mit Del, fonbern mit XBeer unb i^ebern, „man feberte iBn."

9luf^er ber ftrengften ©ered^tigfeit-SlieBe Befeelte ben ?tnfiebler bey Seften§

aud; tiefe 9ieligiofität. ®ie 33i6el n^ar ba^ ^ud), auy n>eld)em bie 'Dhttter

\{}xm ^inbeim ba^S ^efen leierte; bie ^Infunft eine§ ©eiftlidien nntrbe lüie ein

Ivreubenfeft gefeiert. 5tufi meitenir*eiter Jerne ftrömte man binju, um bem

i^ortrage eine§ „^Jeifeiprebigerö" gn laufd;>en, iüeld>er gn gleicher ^dt aU ärjt-

lid^er 9?atl)geBer auftrat unb bie 9lufgaBe li>fte, bie jüngftgeBorenen .^inber,

oft aufwärts Bi'o gum gel^nten ^al)re, ju taufen unb in ben „^üfd)en" ba6

Beilige 9lBenbutaBl gu ertBeilen.

3)ie ^amiüe £'incoln ntad}te feine 9lu§nal)me t^on ber Siegel unb Bielt

treu an ben el^rtoürbigen UeBerlieferungen if)rer 9>oreltern feft. 2)enn ber 3}?en=

fdieufd^lag, au'o ir^eld^em 5lBe Beroorgegangen, irar ein ed)t amerifauifd)er.

^n Serf'ö (Sountu (Staat ^]>ennfi)loanien) finben n^ir iBre erften S^mren, irenn

aud} nid)t bie urf^niinglid^e Stätte tl^rer erften 9lnfiebelung. SBaBrfd^einlid;

ßeBi3ren fie berfelBen g-amilic an, u^cldK fd)on fritBer tut befolge i^on 3Bittiam

';]5enn tl^rem ^aterlanbe an?- 9ieligionygrünbeu ^eBetooBl gefagt, um fid» in ber

i^olonie Olb='i)3li)moutl) niebersulaffen.



3, %W^ ^iifjcubtagc.

1,Intcr i>cvt)ättniffcu bcv fo c6eu ßcfd^tlbcrten 'äxt lüav ^^f^üiita'S ^incofn,

ticx ^aicx unfcre^o Reiben, aufgeiüad^fcn ; mdjt fonbevtid) icevfd^iebcu bat>on

ii^avcn bic Uiuftänbc, unter iücld^cn 5(Be qxo\] luarb. 3)ie (^ro^eltevn t)attcn fid)

<iuö ^^ivßüiicu nad) i^'cntudi) geiDcnbet unb in bcv ©cgenb üon 2a 9?nc (iounti;,

unfern bcr (Stabt §obgtnüitIe, Tratte am 12. gcBruav 1809 unfer 51[6val;am baä

^td>t bcr mit crMidt.

^n ,'i!'entudi) t^erBrad^tc er btc erftcn ficBen ^al^rc feiue^5 ^eBcn-S. ^n
jenen S^agen gaB e§ nod; feine '^reijd^uten int i'anbe, bod) Bemüt^ten fid) ein=

;5etnc Beffer nntcvrid;tete iWänner , ber ^^uc^enb bic nötf^igftc iöelef^runv] ju er=

it^eircn. ?(uf bicfc iBcifc gelangte aud; ^iBraT^ant ^n einigen ^enntniffen.

dJldjx aU Scfen unb ©d^veiBen i^crntod^te ber getel;rte 6atcB ^ajcl |ebod)

feinen 3'^ö^^ttBc^^ "^ct)t Bci^uBringcn, unb WBc lernte fogar nur Bud)ftaBiren

Bei i()m. 3)cr I)i3d^fte 2öunfd; be§ fteinen 53uijd)en ging ba(;in, ber iDiutter

c§ glcid)5utl)un, lücld^e fo fd)i3n au^3 ber (^eiligen ®d)rift üorlaö unb be!§ ©enn^
tag§ bic iTaipitct fo t^erftiinbig ju crftären iüu§te. ^ci 'Jt'ad^Bar i^ajel folltc

-er e§ nid;t fo lücit Bringen, bcnn ber 5.^ater Lincoln toar bc'g ScBcuö an ber

9ioItnBud)t mübc gcn^orben ; (;unbertertei (^rünbe Bcioogen if)n, fid; iDcitcr im

Diorbtreften, jenfeit bc§ £)f)io, eine neue 2BoI;nftättc 3U fud)cn. (Sr i^erfaufte

bal^er fein !Icinc§ Iniücfcn für 10|^äffer33ranntiücin unb 20X'oIIar^3 unb mad^te

fid) mit ben (Seinen auf ben 2ßcg. ®o fam eS, ba§ toir bic j>-amilie Lincoln

Im §erBft 1816 auf ber 2öanberfc^aft nad) bem füblid^cn ^nbiana antrafen.

(Seit bem Xobc feiner trcfflid^cn 9)?utter iwar eine nterf(id)e 5>eränbcrung

in 5(Bc iH>rgegangen. Sein Sinnen unb Jrad)tcn rid)tete fid^ immer mcl^r

auf etitjaa ^et^erc'S; er loicber^oltc ftd) Utit^, iüa§ er iumi feiner frommen

9}?utter gct;ört, unb fnd^te feinen 55ater burd) (^(eijj unb (^el)orfam 3U erfreuen,

mid) Bei ber 5(rBeit if;n immer fräftiger ju unterftüt|en unb 3U förbern.

(S"ine§ ?lBenb§ !am Se^terer mit t^ietfagenber 9}?iene jum steinen 5lBrat)am.

^n ber ,s5anb trug er ein forgfältig eingennilclteS '^nidd^en, ba^S er langfam

•auffd^nürte. ©in 33ud) fam gum iBorfd^ein, grau unb unanfe^nlid;, für ben

fleinen jungen aBer öon ^ö^erem 2Bertt)e aU ba§ fcftBarfte Spielzeug.

mit grcf^en ?tugcn la^ er ben Sitel : „'3)e§ 6§riften ^:)3irgerfar)rt/' 53i^5=

£)er {;atte ?lBc nur au3 ben Duetten gefd^ö^ft, bie it;nt ba§ 2ßort @otte§ unb

ber *^ated;i§mu§ Boten, ^el^t ujinfte i(;m ein neuer 53orn fcftlid^er 53eM)rung.

9Jtit Feuereifer machte er fid) an ba§ ^efen be§ unfd^ät^Baren 2Berfeö. (Sx

irollte c§ cBen jum stoeiten SQiale Beginnen, ba ujurbe iC)m nod) ein anberc^,

unt'erl^offteS ©lud. „5lefo^'§ ^VCiBe tu" iixuen e§, tocld^e if;m eine gute

^Jc\td)Barin ^um ^efen gaB, unb bie if^n Balb nod^ me(}r feffelten, aU jebe

frü()ere 'Oeftüve. (Sr t^erftanb fie Beffer ; bie üerfd^iebcnen 2;(;iergeftalteu crgi3t^ten

il)\Xf bie Sd^erje 3erftreuten unb Beluftigtcn if;n. ^a, fo üiel unb fo gern la^
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er in i^em neuen 5ßud}e , taß er mu\niuerft ben größten Xi}dl beffeI6en an§=

irenbtg lernte.

Unt biefe ^dt füllte ^^l6e viud) ned; in anberer 3Betje 9car)runi3 für feine

i\'rnluft unb 2Bi^6egierbe finben. @^ iref)nte ein DJtann in ber 9täf)e be$

täterlidjen Sledl^aufeö, ber fic^ einigermaßen auf bie Sd;rei6fnnft t^er=

ftanb. 3^iefer erbet fid), ben ^'naBen in bie ^(nfangSgrünbe jener .^unft ein=

3un:eif)en. 4Der Unterrid^t begann, 5(6e mad^te eben fo rafdje j^ortfd^ritte im

3}?a(en ber 33ud)ftal)en , nne t>erbem im (Sntjiffern berfe(6en. (Sein ^e"§rer

6etrad)tete if)n aU$ ein ^a(6e^ 2Bunber unb fonnte nid)t mübe nvrben, bie ?(n=

fteüigfeit unb ben Sifer beö Begabten 3d)ü(erg ju (eben. 3^a an ""^a^ier^.

gebern unb Xinte bei ben armen §intern}älbtern eben fein Ueberfhij^ !§errfd)t^

fü muf4c oft ein (;arbeerfi:(;(ter ipotjftab al^$ notl^irenbigeg ?J?ateriat f)erf}alten.

5(be fd)rieb — fc^rieb ef;ne ':}(uff)cren, bi-S er feinen 3)?eifter überflügelt Tratte,

ber mit immer gri5J3erer ^en^unberung bem treiben bei3 ilnaben ^ufa^ unb

babei ben fd)i?nften Xrium^^^ eineö \?e^rerö, ben, fid) tcn einem (2d)üler über=

troffen ^u fef)en, gern unb freubig feierte. 2rot| all' feiner glül^enben 53e=

geifterung für ^efen unb 3d}reiben ging 5lbra()am nid;t minber emfig aud;

ber 5(rbeit im Salbe na^ unb liej^ fid) eon feinem ^ater nie (5tira§ ^iret

9}?al I^eij^en. Unb ba'g trill eiel fagen, benn gar oft »äre er Ivel eiel lieber

bei' feinen Sudlern geblieben, ai§ mit ber 5(j.-t über ber 2d)ulter- jum §el5=

fällen gegangen, ^m freien nal}m er allerbing^j bann unb n^ann, n.u'nn bie-

?(rme fid) mübe geliauen l^atten, einen (2tod ^ur §anb unb grub mit finniger

9)iiene bie fd)cnften 53ud)ftaben oer fid} ^in in bie S'rbe. 53ei biefer ^efd)äf=

tigung irurbe er einft tum einem ';)^ad)barfnaben überrafd)t.

,;ica^j mad)ft Xu l^ier?" fr-agte Xatib.

„^d) fd)reibe/' antirortete 5(be mit ftol5=3ufriebeuem ^äd)eln.

„Ta^S glaube Xir ber .viuduf. 3Be l;ätteft Xn fd;reiben gelernt? 8prid;,,

ira^S feilen bie 3^^c()en bebeuten?"

,ßß ift mein 'Jtame."

§iereen trollte Xaeib fid) nid)t überzeugen laffen. (5r l}olte feinen ^ater'

l)erbei, unt rid)tig, ber Maxin buc^ftabirte langfam
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,

gefd)rieben in gref^en, beutliAen ^ud)ftaben auf bem urnntd-figen 53oben be§-

3taate^5 '^nbiana, — gleid^fam irie ein eorbebeutenbeö 3^'^^^'" ^'-'^'
^^"f'^

^"'

erme^lid)en 2lMd)tigfeit biefe^ ^J^amen^^jugey. 3^enn feit jenem 5^age ftrebte

5(bral)am IHucoln l;i?l;er unb immer l}i3l;er, biy er, aly "']3räfibent , bie iind)=

tigften .Horrefponbenjen. unb 5tftenftüde ber bereinigten Staaten mit feinem

'Jhmen uuter3eid)nete.

ßtira neun 9}?onate nad^ bem Xobe feiner ^rau rief Jl)ema!§ Lincoln

ben fleinen geber^elben gu fid; unb gab il;m folgenben bebeutung^oollen 5(uf=

trag: „Xu liaft je^^t !^übfd)e Hebung im (2d)reiben erlangt. Sie n.\ire tß^

irenn Xu einmal einen ^Brief fdiriebeft?"





^{Bra()rtm Jincofirc^ crf^cr Sd)uf(ian(\

ilit IPflt lier 3«pfnl). feipiig : Ucrlag ran ©Ito §jp«mcr.
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,,iL'aB m\d}§ ceifudHm", inetnte 5(IJe ffoubeftra^Ient). (^v :^oIte '"^j^a^ncv,

Xintc imb (^-ebcr, fet3te fid) mit iKd)tÜ3er ^(mt^micne an bcn §ol3tifd^ in ber

9}?itte bcy 3^"""*-'^'^ 1"^^ Blirfte ern.Hivtungöiu>lI auf feinen ^Natev, bei* iT^ni

einen siemtid^ (anc^cn ^vief an ben näd^ftn^ol^nenben @eift(id)en biftivte. —
3)h-. (Sttinä — fü i)k^ ber ';|3faxrev — iiuivbe bavin gebeten, (Sonntag nad) 2in=

cotn'a ?^arni ju fcninien nnb I^ier bie üblid^e Ji^eid^entebe ^u (S(}ren ber J:erftcr=

&n grau i'incüln ju (galten.

S)er erfte Sricf.

5ll§ 5(Be ba§ (e^te '5|3unftum t3eniad)t, (aö er baö ^unftirerf ber neugierig

3u]^crenben Sd^n^efter irie bcni gegenüberfit^enben ^oter tor, ber mit Srftauncn

unb 33efriebigung bem üf^un beS (£o()ne^3 jugefd^aut Tratte.

5((naf}am irar ber (§x]k ber gamilie l'inecin, ber einen h)irflid)en 53ricf

3U (Staube geßrad)t. 2Belc^' benfirürbiger Jog! •

Xrei 9)?tmate nad) ?ltgang be^5 (2d)reiben^3 traBte ein alteg -pferb mit

einem el^rn^ürbig au!ofef)enben 9teiter auf bie !^(ed()ütte gu. 5lBe erfanute in

?e§terem ben greifen "il^farrer ^(tin^^. (§x ging il§m entgegen unb fragte nad)

ber erften ^egrüfumg: „^err 'Pfarrer, ^aben Sie meinen 5Brief er(;a(ten?"

„X einen iörief? Xu meinft Xeiue§ iHiterä 33rief, (iekr ^unge
'*
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„9^em, meinen SSrief. Sie iriffen bod;, 55ater !ann nid^t fd^reiben."

„3öenn Xn ben 33vief gefd^rießen Baft, Brauc^ft Xu 3)ic^ beffen nid)t

ju fc^ämen."

„Unb e§ tft mein erfter!" —
^t^e'^ 53iBIietl)e! Tratte fid) mittlerTOeite noA um ein neue-S Sud> i^ermeT^rt.

(Sg XüCix ba§ „?eBen äßaff^ington'ä." — 3Baffnngton unb ^vincoln , n?eIdK @e-

i)an!en fnü^fen fid) für un§ an biefe Beiben 9?amen

!

?r6e'!§ (^H*e§t}atev tüar 3»-'itB^'"'^ff^ ^^^ (S'vftijenannten, beffen 3)enfmal bie

bereinigten Staaten geworben; er t^atte an feinen Siegen X^eit genommen

unb fprad} 'oon md}t§ lieBer al^ ücn i()m, bem gelben 5lmerifa'^. !l:iefe Se=

geifterung n^ar auf 2;T)oma§ $^incoIn üBergegangen, unb 5(Bra()am Inerte fd;cn

in 3arter .Qinbl^eit ben 9tamen 3BafBingtcn'^5 mit f6n.^ärmerifd)er 5)ereBrung

-au^f^rec^en. 5)ie Sinbrüde, 'meldte ber ftrebfame, aufgetredte .^naBe Bierburd;

^m^fing, prägten ftd^ i'^m unau§lefd)lid) ein.

2Bieber n^aren einige iD^onate bar)ingef(offen. (5in neuer ?eBen§aBfd)nitt

Begann für %bc. Sein i^ater füf;rte feinem §au§ftanb eine neue Stü^e unb

feinen £inbern eine ^toeite dJlnttcx ju. S)iefe toürbige SteHfertreterin ber 55er-

ftorBenen lief? fic^ bie treitere 5tu^3Bi{bung be§ talentf ollen .^naBen fein* ange=

logen fein. Xer '•^nioatfd^ule, n^eldie fur^ nad> iBrer 5tnfunft erridUet n>arb,

fül)rte fie in unferem 5(Be einen neuen unb fleifjigen Sd^üter ju. 3tBral)am üBer=

traf im ?efen, ScBreiBen unb 9^edinen Balb atte feine 'Tj^itfdniter. ®aBci i^ar

itnb BtieB er ein I)er5en§guter ^urfcBe, oeraBfc^eute ^ani unb Uneinigfeit unb

crn^arB fid» burd) fein i:erföBnlid)e§ 5Befen ben 53einamen „ber g-rieben^ftifter.'"

(J^o iintd)§ ^r&ral^am ju einem fräftigen, BtüBenben ^üngüng Beran.

Seine ©eftatt n^arb B)öf}er unb mu§fu(öfer atybie feine'S 35ater§, feine öänbe

Tratten h}enigften§ eBen fo üiele Sdin^ieten i>om öotjBaden auf^utr^eifen, n)ie bie

'i)C§ alten Sincoln. %U tüchtiger 'IrBeiter Befannt, »urbe er in ber ganzen

5tad)Barfd)aft ju öülfe gerufen, iro ey ©röpere^ ju tl^un gaB, unb üBeraÜ fanb

man in i()m ben Bereitiritligen ^)k'tt;l}elfer, unter beffen gennd)tigen Streid;eu

t)ie bidften Stämme Balb ju S3oben fanfen.

93ei allebem Batte er feine geiftige '^Ui'SBilbung feine^3n)eg^3 icernad^Kiffigt.

Söo er ein neue^S 53ud) entbedte, fud)te er eö fid> ^u leif^en ; aud> [a§ er bie alten

3Berfe oft t>on 5ceuem. , Seiner fteinen SiBtiotBe! B)atte er nod) ^n^ei n>eitere

'Söänbe Beigefügt : ö" ^' <i i^ ^ l i n ' ö ? e B e n unb eine UeBerfel3ung bo'S i^ t u t a r d>.

So Beftanb fein ganzer ^Büd^erreid^tl^nm, auf^er .^ated^iymuio, 5l=^=6=5Bud), SiBet

unb ben eBen genannten 'Werfen , nod) in ^21 e f o p
' § $ a B e ( n , b e § (E l) r i ft e n

]3itgerf al}rt, ^irei "i^eBen^sBef d^reibungen 3Baf^ington'3 unb

i^em ?eBen 6(ai)'y.
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3)ane6cn war audf bie ^ebcr md}t Bei (Seite gelegt tüovben. Wlle 9?ad>Bavn,

bie mit ber '^erne fcxlel^ven sollten, lüanbtcn fic^ an %ht. @r lüurbe gum

^viefi'd^veißev für bie gan^e Untgegeub unb lernte babuvd;, fid) in bie @ebanfen=

gänge ''^(nberev gu fügen unb frentben ^been rid)tigen 5tu§bvu(f 3U t>erlei()en.

^urj nad) bem Sobe feiner ätteften Sd^toefter eröffnete fid) bem jungen

SOZanne ber ^lid in bie mik, iüeite 2BeIt. (Sin ^JJad^bar befrad^tete ein

iötiffiffippi=^g^(ad)Boot mittel} unb betreibe, lüetd^e^S in ^Jt*en)=Oiieany gegen

ünbexe 53ebüi-fniffe ober gegen (Sil6er umgefe^t merben fottte.

%lt cm^>fing ben Auftrag, ba^^Iai^Boot nad) ber (5refcent=(5itt) gn fixieren.

— ®ie Soct^Iente , ©tromfd^iffer , and) <pafenmänner genannt , »aren bamal-S

bie eigentlichen grad)tfal;rer, ben .Kärrnern üor ©infül^rnng ber ©ifenBa^nen

tergleid)Bar. 3)ie ^vlad^Bootmänner üerbienten fic^ fd^njereä @elb mit

fc^ tu er er 5trBeit. ®tromaBti)ärt§ n)ar bie i^al^rt eine ü^uft; ftroman aBer

mußten bie ©d^iffer mit il^ren »pafenftangen ba§ Soot üortüärt§ fd)ieBen, wenn

ber 2Binb nngünftig luar, unb ben 2Beg am ?aufBorb ber gangen ?änge il;rer

IHeife nad; burdjmeffen.
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Ter W\^iii\\'\n irar bamal^ ncd} viel Tcid)cr al^ l^eiite mit ^^Icmtel5

(IcSgeriffctieti, aufrcd)t [icf)cnbcn ^Qumftäiriincn), Sägern iinb SBafscnr (S3auni=

ftämmen, bie fid) iimbmn bvcf)cn) tcxfcf)cn, imb diaub imb 9}?in-b auf bc:i

Beeten be^ Ü?iefcnftrcnteg gc^^cTtcn, Befcnberö im untern ^aufe beffelBen, !eine£=

n:eg§ ,^u ben (Seltenheiten. Xk ^cctsleute fül}rten ein 6efd;irerlid)e§, aBer

ein luftige^, ungehmbene^ Jcben.

5lBe feKte biefeg Ji^eBen fennen lernen, ^n grcf>er (Srirartung \ai) er ber

ga:^rt entgegen , t?cn ber er fid) taufenbfad)en Oenu^ terf^rad;. Wut feinem

greunbe ^pl)n fdnffte fid) 5lBe am Beftimmten 9Q2crgen nad) 9cen:=£rlean^ ein.

Xie neuen Scenen, n:eld)e fid) tor ben 5lugen ber Beiben greunbe entfalteten,

Boten i^nen unerfd)c^fli(^en Stcff für bie ^ecBac^tung. 3"^'^'^^^'" Begegneten

i§nen anbere ^ccte, bereu Sd)iff§leute iBnen guriefen: ,,2Bo fcmmt ^l}r ^er?"

„^u^^in beg a\'ge§?" ,,ma§ für Labung?" —
3^cd) nicfet lange BlieB ber §immel tlar unb ftclfenlc^. Stürme n:arfen

baS g-a^r3eug !^in unb l}er, fd;irere 9?egengüffe burdinäfiten bie jugenblic^cn

^cetSleute Bio auf bie §aut, ^a, ncd) tcr \l)xcx ^anbung Bei 9ten:=£rlean§^

n:urben fie tcn einer ernftlid)eren ©efa^r Bebreljt.

5(Be :^atte ttie geirH^nlid) beg 5lBenbS i:a§ 53c et am Ufer Befeftigt unb

fid) mit feinem fameroben bcm Sd)lafe üBerlaffen. Um 9}Htternad)t ttedtc

if)n ein ©eräufd). ,,2l?a§ gieBt'S?" rief er aih^ unb ftiep ^el}n an.

^c^n rieB fid) bie fd)laftrunfenen 5lugen. '^Uct^^tid) fc^nellte er ganj er-

fdu-edt in bie $)i?l)e. ,/3tigger^ (^teger)!" flüfterte er.

,;mx ba?" rief 3lBral}am.

£eine Slntn^ort. 9tur flüfternbe Stimmen nnirben üernel^mBar.

„aBer ba?" ruft 5lBe nod;mal§ mit erl}c^ter Stimme.

^e^t erBlidten bie Jünglinge tier fd;trar3e ©eftalten, ire(d)e ba^ SJienb-

lid)t bc:p:pe(t unl)eimlid) erfc^einen lie^. 3"Ö^^'^c() l)hten fie in ber lrcl)lBe=

fannten ^Jcegerf^nad^e unb in mel)r brc^enbcm al^ Bettelnban Zqw bie Günter

„Ole I^iggers" (Wte 9Zeger).

Sie al)nten augeuBlidlid), n:a§ bie bunlle @efellfd)aft im Sc^ilbe fül^rte,.

unb festen fid) in ^erll)eibigung!§5uftanb. Leiber l^otten fie feine geuem^affen

an a3i.nb, traren alfo ljau^tfcid)lid) auf bie £raft ilirer DJtusfeln unb berBen

Raufte angennefen.

(Siner ber Sd,trarsen fprang an ^Bcrb beä glad)Bccte^. (ix fd;ttang

einen mäd)tigen ^nittel ^cd) in ber hift unb flürjte auf ^cl)n io§. 5lBe aBer

entrif; il)m bie c^cl3tt:affe, !padte ben Strold) an ber Äel}(e unb ftürjte i(;n in

baö tiefe @eii\iffer.

(Sin ^^lätfdern — bann 3:ebe^^ftille.

Xie brei üBrigen 9teger termcd)ten eBenfaÜ!§ nid)tö gegen bie l^erfulifd;c

Stärfe ber jungen §intern:älbler auö3urid)ten. Sie mujJten, üBel 5ugerid)tet^

unterrid)teter Sad)e irieber aBjiel^en. 5lBer aiid} StBe n:ar nid)t ganj cf)nc

3?erfet^ung baiHmgefcmmen.
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©ein rcdbter %xm iiuiv burcf> einen i^eulenfd^lag ge(ci(;mt unb fein xcd}k§

Stuge t>on einem 2}feffevftid) kina'^e evnftlid) Befcf>äbigt »erben. (Sin ton ©t. Souiö

ben (Stront I;ina6fal;venbev ©ampfev, n^etd^cr Schaben an feinem Siäberiüerf ge=

litten Tratte, nai)m fid) bev jungen §Io§Bootfd)iffer an, unb einige dJlaxm feiner

^efa^ung £)atfen "üa^^ glo^boot meiterfd^affen. 3)amit toar jebod) bie '^lotl) nidjt

i^cUig üterftanben. 2)ie glöf^er traf nod) ein anberer Unfall, ba fie Bei ^Jton

IHouge an ben itatffelfen ber ©tromufer »äl^renb eineiS Ö5eiintterfturmey faft

Sd}iff6rud) gelitten t)ätten ; inbeffen [ie entrannen aud) bieSmat ber brof^cnben

SeBenygefat^r unb (anbeten 6atb nad^'^er am ^albmonb^i^ai ücn DJeto = Orleans.

"^k ücrfü^rerifd;:n Sunber ber Settftabt ertüeiterten ^tüar mäd^tig ben

engen (^eftd^tfSfreiS ber unerfa(;renen Winterte älbter, iiermod^ten aber if)re %ü\=

merffam!eit !aum länger ju feffeln, aU Bis ber gefd^!ift(id)e '^tuftrag ju it^rer

treuen 53efriebigung auögefül^rt war.

9kd)bem ^ot^n unb ^tßraf^am in bie l^eimatüd^en !iöHber jurüdgefel^rt

lüaren, lieferten if^nen bie üBerftanbenen 5(6enteuer unb ba§ gefd^idt aBge=

fc^loffene ®:fd^:ift nod; oft 3to[f ^ur Unterf;attung. 3)ie .s^iinbe a6cr tum ba-

treuen '^ftid^terfütlung trug iDcfenttid; ba'^u Bei, WS attgemeine S^ertrauen auf

be>3 jungen l^incoln ®iM, Umfielt unb SC^atfraft in feina* §eimat ^u Befeftigen.

5* S^oit ^ttbiaiia na^ ^ttinob^.

fjjäf;renb ber teilten ^ar)re maren immer r>on 'Jieuem (^erüd)te üBer bie

ungemeine J^'it'i'l^^^'iY^'^^t be§ Benad)6arten (Staate^ ^dinoiS nad) ^nbiana ge=

brungen. ?tuc^ Xf)oma§ Lincoln ^atte baüon gefrört unb gar manchmal bm
"^(an enuogen, bie Sof^nftätte no:^ iueiter im 'B:ften auf]ufd) tagen, in jenem

!i-anbe, „tüo MM) unb §onig fließen." @r fanbte einen iö:rwanbten feiner

y^rau auf eine Unterfud)ung§reife nac^ bem gepriefenen Staate, unb aU biefer

Bei feiner ^iüdl'unft nid)t müb: tivTben tonnte, bie Befud)te @jgenb, toie eine

.•roal)rl;aft „^jarabiefifd):", in bie Wolfen ^u erC)eBen, bid^te Xf;oma§ Sincoln

-allen SrnfteS an eine neue UeBerfiebelung.

!D:r 3taat Illinois liegt ;^tt)ifd):n I^nbiana, .^^entudi;, '^Jliffouri,
.
^ouja,

^öiSeonftn unb bem 'I>fld)ig.infee. 3:in 53':b:n ift meift flad^, nur int ::)Jorben

erl}cBen fid) einige ^ügel. ^m (Silben finbet m.tn üppige ^ö^tlbungen, üBer

bie mittleren 2;f)eile erftreden fic^ tl^eily trodene, tf)ei 15 fendete iöiefengrünbe:

']>rairien. 2)ie trodenen @egenben leiben (;äufig an Sjffermanget, be-Sl^alB

5ie§t fid) 'M^c nad) ben 5!^ii|?'-if^'^"n. 3):r Illinois ift ber ^auptftrom , (3xcn^-

flüffe ftnb ber Of}io unb ber ä}?ifftfftppi. betreibe, XaBaf unb §ülfenfrüd)te

Bilben bie öaupterjeugniffe be§ ergieBigen 53oben'3.

^m Wxx'^ 1830 trat bie ^^lutilie ^3incoln if)re '^.tnberung an. ®ie @e=

feClfd}aft 3ät}lte ^lüölf ^].>erfonen, ba fii) aud) jtüei i^er()eiratl)ete Sod^tex ber ^rau

^x-incoln, fammt ^Tinbern unb ©atten, bem ^\i.t,c anfd^toffen.
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%h-a^am ^atte \o e6cn fein 21. ^a^x smürfgelcgt, trat alfo münbig.

(Sr ^ätte nun fein eigener ^evr fein fcnnen, 50g eg aBer tov, al§ guter (Se"^n

Beim alten 55"ater ju bleiben unb biefent 3U I;elfen, Bi§ bie neue §eimftätte ein

rul)ige§, Bel^aglic^eg "iplä^^d^en geircrben.

^n t^ier^e^n klagen n:arb ber 9Beg con Spencer ©onnt)^ (^nbiano) nad;

^HinciS 3urücfgelegt. Xk lux ftänbigen Dciebertaffung erirä'^tte (Stelle log

2*2 2)2ei(en n?eftlid) tcn Xecatur, an ber ni^rbUdien «Seite be^ Sangamon^

flnffeö. c^ier tvurbe, unter 2tbral;a:n'^ tl}ätigfter ^eif)ülfe, angenBIidlid^ eine

®Iodf;ütte errid)tet. Xann bad)te man an ba^ S'infriebigen beS neuen 33efit^=

tr)um§, beffen i^rud^tbarfeit alle 6'rn.'artungen ireit üßerlraf.

SlBe Batte ba§ jur (Sinfriebigung erfcrberlid)e 'iffal^Itrerf gujuridjten. ^cn
9J?crgenä früb hi§ 5tbenb§ fpät fd/n:ang er mit getecl^nter 9iür;rigfeit bie %p,
unb in ungtaublid) fur^er ^-rift Batte er ^^^fäl^Ie für ^e^n 9}türgen ^anbeS I}er=

Beigefd}afft. Jiefe l^i^Ijeinen 3^'"Ö^'i^ feine!§ ^•leij^eS fcüten ]pütcx xicd) ju

Befcnberer ^ebeutung gelangen. |,^ßf)renb ba «Sitzung ber re^uBIifanifd^en

Staatenfcntumticn. jener grcf.en ^Bereinigung, in ireld)er fid) bie tnnel^mften

ipäu^ter ber ^•artei'jufammenfinben, unrbie Wal)i be^ '^n-äfibenten ju Beratl^tn

cber fcnftige iriduige 33efd}Iiiffe 5U faffen, n:mbe eine }S(ii}m\ an jlrei jener

'^fäl;(e Befeftigt unb mit ^affenDer ^sufdnift terfeBcn, in bie ^ierfammlung ge=

Bradit unb ben 9}titgliebean unter bcm Begeifterten ^uBelgetcfe aüer ?lulrefenbcn

bargereid)t. ^alb borauf trug baö 33clf biefelBe ^a^ne unter lautem ^uBef

burd} aflef «Staaten berUnicn, in benen freie 5lrBeit jn (Sf}ren gefcmmen ift.

fcnig ^cuiö 'l^Bili^^ BeBau)>tete, ai§ er ben Zhxon g-ranfreidjS Beftieg,

'i^a^ X erjenige, ireld}er fid> am Beften gu :^elfen triffe, fid) and) am Beftcn jum

Regenten eigne, ^ft bies n.nrtlid) ber gall, bann irar 3lBiaI}am i'inccln aller=

bingö 5um ^räfibenten ber ^Bereinigten Staaten trie gefdiaffen.

Xer erfte STnnter in ^Üinciö irar einer ber ftrengften, beffen fid; bie ®e=

n:o]^ner jener ©egenb entfinnen; ben SBinter be§ „tiefen Sd}nee§" nannten fie

iBn, benn 9}tcnate lang lag eine tteif^e Xcdt brei ^u^ I}cd) üBer ber (SBene.

iÜiangel an l^cBensmittetn n:ar eine natürlid)e gcige ber aut>ergetei:^nlic^en

tälte; 5lBe mu^te, trc§ Uniretter unb SdjneegeftcBer, l^inauf^ auf bie ^agb, um
g(eifd) 5U fdjaffen. ©r irar fein Befruberer Sdiüt^e, aBer bie ?ieBe 3U ben

Seinigen Icl)rte iljn, aud) ba§ Ungtirc^nte mit (iifcr unb 3:reue ju tcÜBringen.

Xie alt=englifd)e 3:iid}tigfeit, bie l'ieBe jum :^eimifd)en §erbe, :^atte ^ung=

5lBral^am Bi§ ba^in Be^^errfc^t. \^Qi;t aBer mad)te fic^ bie 9catur beö ?(meri^

fanerS in'iBm geltenb. 5lBe n:ar ein 9}cann getrcrben, unb, nac^ trcT^(üBer=

legtem (Sntfd)lu§, fd)idte er fid) rafd} an, bie Beimatlid^e 33(cdl}ütte jn terlaffen.

£:^ne Beftimmtcn '$Ian für bie Bi^fi^^f^r ^^'^^ tin anbereg tapitof, aU
unerfdütterlid)e GBarafteafefligfeit, unBeugfame 9xeblid)feit unb ben feften 2[BiI=

len, tmd) 5hBeit fic^ cm^^cr ju fd,teingen, nat ^Ibe in bie 2i"elt ein.

^^crerft BcgaB er fidi in bie 9tciBe tcn ']:eter«Burg unb arbeitete, n:o er

5lrBeit fanb; ^umeift Bei einem 9}ir. 5lrmftri?ng.
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2Bä:^rcnb bcä 2ömtcv§, bcn 5l6e in '^peterg&urg 3iiBrad)te, lüu^te [ic^ bcr

junge 9)?ann Bei 5lIIen , mit benen er in 5Se3ic]f)ungen trat , beliebt gu madjen.

^cf)x oft \a^ er n.\il)renb ber langen ?lbenbe bei ber (Familie ^rmftrcng,

bie it)n trie einen Sel^n l)ielt, am luftig flacfernben taminfeuer. 3)er altir

5lrmftrcng »äiinte ftc^ bie runjeligen c^äube, bie ftiüe ^auöfrau blidte finneni>

in bie auftcbernbe (^-lamnie unb 5lbe la§ eifrig in bem 58ud)e, ba5 er au§

ber ftaubigen 33ibtietl)ef feiner ^;|3flegeältern , icie er bie gamilie 5trmftrong

iDül^l nennen burfte, ^erücrgefti3bert l}atte. ©ein 9^oc! ift etlcag fabenfd)einig

geiüorben, aber baran liegt itjm nid)t§ : ift bod^ nad) feiner 5lnfid)t eine gute

i^eftüre ftetS einem glänjenben ^Injuge bei ÜBeitem tun-jusie^^en.

£ur5, er fd^eint jufrieben mit feinem Soofe.

511^5 ber 5i-iil)ling irieber feinen (Sinjug gel)alten, erging an Slbral^am

abermatä ber 'luftrag, ein 'Jlad^boot nad} 'J^nD=DrleanS ju fül^ren.

Tl'it einem ©emifd; tum 3)an!barfeit unb 2Bef)nmtl} luniie^ 5lbral)am ba§

gaftfreie Xad) ber 3trmftx-ong'5 ; er al^nte luel nid}t,. unter n^elc^en ^er^ält=

niffen er tum i^nen irieber Iföxm feilte.

^n Ücetr=C'rlean'5 fd)ien bieg Wai %üc§ baju angetl;an, bem iradern 5lbe

feine i!altblütigfeit ju rauben, ^n ber ^albmonbftabt rafte bie 6l)elera, bie

@cfd)äfte ftodten ; bie gurd^t ücr 5tnftedung üerfd^eud^te einen guten S^eit ber

(S-iun>ot)nerfd;aft. X^ennec^ füllten fid} bie i?ranfenl)äufer ton ©tunbe gu ©tunbe,.

unb jule^t sagten fid) nur ncd) bie SSrüberfd^aften üom fersen ^^efu 3U <Bt 9^e=

d)u§ l}erüor, um bie Xobten ju begraben, ^urj, ber (iinbrud, a>eld)en l'inccln.

biefeg 'D^al tum ber tcnigin beg ©übenö empfing, irar fo nieberbaiidenb, ba^

er fid) entfd)lc^, ZciQ§ barauf 9ZetD=Drlean§ ju terlaffen.

Zxot; allebem oerlief in ^Sejug auf ben gefd)äftlid)en ©rfelg biefe jn^eite

gal)rt nad) 9Jetr=ijrleanä faft ncd) glüdlid^er ai§ bie erfte, unb bie ^lugl)eit,

mit iüeld)er ber junge <Sd)tffer ben i^m anvertrauten ^anbel and) biegmat

leitete, terftärfte ben guten (Sinbrud, ben fd)en fein erfteö @rfd)einen auf beu

§rad)tl)errn Dffut l)ercorgebrad)t l)atte.
j

(Sinen fcld)en Jüngling n^eüte biefer an fid^ feffeln unb bot i^m be^l^alb

eine fefte Stellung in feinem @efd)äfte an. 5lbe nal}m ba§ 5lnerbieten an, unb

fo fe^en toir ifin üem '^lof^mann ju cinetn ^anbelgge^ülfen iurgefd)ritten. @r

irar balb eine befannte ^erfcn in 9^'ii:=©alem. ^ebermann faufte nod) ein

9}?al fo gern, irenn ber freunblid^e i'incoln bie SBaare oerabreid)te. 5lu(^ »ar

feine (Sl)rlid)feit Balb im ganzen 3^orfe f^rüd)n}i)rtlid) gen^crben.

S^aneben geigte er fi(^ aber auc^ geiranbt, fleißig unb fcrgfam auf ben

^ort^eil feinet ^rinsi^alä Bebac^t. ©teic^ot ^cb fic^ ba§ ©efc^äft boc^ nid)t

ju ber gel)efften Slüte unb ben t^atfräftigen jungen ®el)ülfen litt e§ balb

nid)t länger l)inter bem ?abentifd)e. ©r bürftete nad) frifd)crem ^eben unb

einem gri>^eren SirfungSfreife. 3)cd) d)t er nod) feinem §errn fünbigte,

befreite ilin ein unoor:^ergefel)eneg, aber barum nid)t minber n^itt!ommene§

(Sreigni^^ oon ber Beftänbigen 33efc^äftigung mit Silage unb ^^a^ierbüte.



^sitt'iauertxi>.\v

0. 5tka[jam :^inco(u, tapitäit bcr grcitDiüigcu^ gclbmcffcr iiuD

^ie i^riecjötvompete cvid)oU. Der inDianifd^e öäu^nüiiß ,/^(acf=§atüf",

ber „®d;tDai3e ^alfe", I^atte t>k ©ec^enl? Diird) feine räubevifd^en (i'infäUe uu=

ftd)er ßemad)!. Diefen g-eint) galt C'3 311 6efämp[en, unb bcy(}a(6 erc^tiicj an

bie jungen ^J^iü^en jener (^etnete ber "^Cufruf ]u ben ©äffen, '^tud) %bc gefeilte

fid) 3ur '2d)aar ber ^reianüigen , tr^efd^e gegen ben ö^iuptting ber 2>a^' unb

gud)^3inbianer ^n ^elbe ^tef^en tr»ellten.

®d)on bie erften ,3^'^^?^" ^''^^^ feinb(id>er ©efinnung, n\id)c bie ^snbian:r

gaBen, iDaren brcf^enb genug. Üiäu6erifd)e Eingriffe auf buy (S'igentbum ber

garnier erfolgten; bie ^nbianer t^eriiüifteten bie gelber berfelßen, riffen bie

Umzäunungen nieber unb ^iiHingen bie ii^eif^en mit XcuTaBatrf unb Feuerwaffe,

baS äsJeite ju fud^en. Die Opalen, 6omand)en unb anbere füD(id)e 3tämme

h'h$ l}od) l^inauf ^nm DZorben — bie (SreeffS, öunb§= unb Sdnivir^fuf^^^nbianer

u.
f. w. — nxiren auf ben .^rieg^Spfab Berufen irerben, unb fid^erüd) iräre bac^

gleid^^eitige ?luftreten ber friegerifd)en ^nbianerftiimme ber ^3tevm6lif öer ^er=

einigten Staaten üterauy gefährtid} geiüorben, njenn bem „3dm\ir3en galfen"

bie Bereinigung aller §eere§fräfte ber 9tDtI}l)äute gelungen iivire. i\>a6 fi*

jebcd) nid>t um 'ö(ad=.*oairf gefderart Batte, fodu auf eigene ,s>anb.
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Unfere ?cfcr irtffen, )^a^y 5l6va()am IHnccln in feiner ."peimat Bei Tillen,

bie xi)n fannten, iregen feiner Umfid)t nnb 2;f;atfraft ein großes 55ertranen

genep, n}e!of)aI6 feine Ernennung ^um i^apitiin ber (^rein.nllißen gerabe nicf)t

üBerrafd)en nnrb. ©o ivarb benn auiS bem frieb(id>en Sabenbiener ein friege=

rif(f)er ^elb. (Siner feiner £rieg§gefalerten fcf)reilH ton il;m, baj^ er ber SieBling

feiner ^ameraben gen.\'fen fei, ein tüd)tiger, geiranbter £)ffixier, ber feine ?ente

nnter ftrenger ?(uffid)t jn I)alten tonjste, ba6ei ipünftlid) in C^rfüIInng feiner

^;|Nflid)ten, t)c(I TliiÜ) unb §ingelutng.

5lIIerbing^ gehört ber fogenannte „^nbianerfrieg", nu'ld^er mit ber ®e=

fangenna^me be^ ,,8d;Jrar5en galfen" feine (Snbfd^aft erreid)te, nid)t ju ben

@ro^t!^aten , bie ber @efd)id)tfd)reiBer ber ^^ergeffenf)eit jn ent^iel^en bie '^>flid)t

^ätte. Lincoln felBft fagt , er !§aBe fanm einen leBenben ^nbianer ju @e[id)t

Befcmmen, bafür inandieS Blutige ®efed)t mit 9LRcgfito§ Beftanben, unb toenn

er aud) nie megen Blutenber SBunben jur @rbe gefunfen fei, fo toäre i^m te^tereg

boc^ einigemal an§ junger Begegnet.

3Dennod> n^arb bie furje friegerifd)e ?aufBaI}n für SlBe Bebeutung^tcö.

@in 9}?ann, ber aly ,,^apitän" im ^elbe geftanben, fo meinte er, muffe :^öl^er

i)man§ iroßen, benn aU e^rfamer l'abenbiener fein SeBeic ^u Befd^tiejien.

(2o irar IBe auf bie gefa^rlid^e <£traJ3e be§ ö^rgeiseg gelangt, unb ernftlid;

Begann er feine 33orftubien, um al§ 9^ed)t§gelel;rter cor baä „^cir", bie @e=

rid)töfd)ranfe, jugelaffen ^u irerben. 3^er neue 9?ed}t§fanbibat n^ar eine ori=

gineüe (Srfdjetnung, ein ed)ter ^intern^älbler in (£:prad)e, ^tn^ug unb 9[)tanieren.

3lBe tt-ar feine rid)tigen fed]§ ^u^ ^cd^ unb ba^u jiemlic^ unoort^eit^aft ge=

irad)fen. (Seine fe!f)nigen, fnod)igen 5(rme unb 53eine, bie il^m fortlräf)renb

im 2Pege ju fein fd)ienen, toenn er nid)t marfd)irte ober arBeitete, iraren oon

auffallenber ?änge. Xu §ünbe, auf bie ?lBe einft fo ftol^ irar, irollten fid;

unter feiner ^ebingung in §anbfd)uf)e einf^erren laffen. !2)er ^aU trar üBerau^

long, bie 33ruft otel ju fd^mal unb nod^ n:eniger irollte ber ^op^ gaffen, ber

i:erf)ältni|;mäj;ig tiel ju flcin für ba§ riefige för:pergerüft erfd^ien. '3^a§ §aar

irar nid)t minber eigenartig
;

jebe§ einzelne §ärd/en ftanb, fraft feiner innern

(gelBftänbigleit, gerabe emipor oom (Sd)äbel, aller ^'ömme unb 53ür[ten f^ottenb.

!Xie (Stirn n^ar irie eine mäd)tige, treite |^-el!?:partie, fnod^ig, fdjon Bei bcm jungen

9}canne mit iVurdn'n üBerjogen. Xcx SJtunb trar unge(;euer gro^, mit 3teet

fReiI)en fdmeen^eil^er ßaijm Betraffn et, unb bie Clären fd)ienen eineg ^o^fe§ tum

bo^'peltem Umfang trürbig. Unter bid)ten 53rauen lugten auä il}ren §i?^len

l^ercor l)eKe, treue 5lugcn, Bli^^enb, fdjarf unb finblid), gutmütl;ig Blidenb, fd)el=

mifd) funfelnb unb bann trieber träumerifd) in'§ 2l\nte fd)auenb. 5tBe fd)ien bag

^nuerfte S^e^jenigen, ben er anfat), burd)bringen jn fcnnen — er fannte ben

9}?ann, aU ^ötte fein ^erj @la^^fenfter. 3^er ^Injug fd)ien biefer ^igur erft

nirgeub ju ^^affcn. 3^ie 53einfleiber n:aien fiel m furj, um bie trud)tigen 2Baffer=

ftiefeln ju terBergen, unb ber ettra§ fabenfdieinige diod terläugnete nod; tnel^r

alt-e fdineiberlid^e ^imft. ^n ber ganjcn (?rfd)einung lag aber eine gro^e fraft

®i4'2ßelt ber Susent. 7. 2
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unb Sllüd^ttgfeit. 3)ie ^t;i)ftfd)e «Stärfe beS SD^annCö trav unt^evfennbar, uub üBcr

bte movaltfd)e @eavtung be§ el^rlic^en ?(Be fonnte fic^ 9äemanb täufc^cn, ber mtv

einen 53licf in biefeS ^Intli§ get^n tjattc, baö ein t^evtrauenevtüecfenbea 9)äenen=

[^)ie( mit finniger 9tut)e unb einer getüiffen SBürbe terBanb.

'J)iefer "f^ed^ft eigenartigen 'ilNerfcntid^feit ftanb ba§ ^ärtefte «Stüd ^IrBeit Be-

üor, um fid) in ber ißelt em^crjuBringen. 9?eBen feinen meift n)D^rf)aBenben

Kollegen, ben gefud)ten ^Äbioofaten t»cn ber (Serid)t§fd>ranfe unb ben üBrigen

Beffer gefteüten 9ied)töfanbibaten, ftanb Lincoln aU Blutarmer Wflann ba. (§x

fud)te ^efd)äftigung unb 55erbienft Bei ben 5Iemtern für bie .^ongrefitänbereien,

unb, o^ne eigentliche t)c^ere mat^ematifd;e ^enntniffe, gelang e§ benned) feinem

eifernen i^(eij3e, bie ^^(rBeiten eine» ^^etbmeffer^ auö^ufü^ren.

Lincoln ifar fo ju berfelBen 3Bürbe gelangt, n)e(d)e einft 5}ater äi>aft)ingtcn

iime l^atte. @r ftedte bie ^anbgrunbftüde für bie ?lnfiebler aB unb mu§te tro^

3Binb unb 3Better mit feinen DJJej^n^eiljeugen burd) bie ^^etber jie^en ober in ^ufdj

unb :)äeberung feine ^öermeffungen anfteßen, %n 5(Benteuern fel)Ite e§ ()ierBei

nid^t. ;Den ^elbmeffer int äöeften barf fein angefd)n}oItener 5lu|3 5urüd()alten,

er barf fid> nic^t fürd)ten, im ftrcmenben 9iegen, Bei fd^arfer ^ätte fein 9?ac^t=

lager im äBalbe ju fud;en, ober baö ärmlid^e ^ager ber 5infiebler ju t^^eilen,

n.\'(d)e auf feine "Xr^itigfeit mit gef^^annter @rn)artung Bliden.

Xod) Inerter inmitten feiner ^ermeffung^arBeiten ^iBra'^am ^^incoüi ben

au^erfornen eigentlichen ^eBen^Beruf nid^t au§ ben ^ugen ; fielmel^r ftubirte er

emfig bie Duellen ber amerifanifd)en >}lec^t§anf(^auungen, gerabe feine leidste

''^lufgaBe, benn bie ''Xmerifaner fennen §od)fdmlen, n^ie ujir fie in 3^eutfd)lanb

l^aBen, nid)t unb fermi>gen nur mit t^ieler 3}?ü^e fid^ ^um (Sefe^e^funbigen au§=

juBilben. — X'ie t^ielfad) fd^nter^lid) em^^funbene $)anbel'3= unb ©elbfrifi-S im

^al;re 1837 machte mit einem (Schlage ber üBertrieBenen ©^efulaticn mit ^anb=

unb ?uftfd)(effern, 3)i?rfern unb ©labten ein (Snbe, unb ba§ ©efc^äft ber 53er=

meffung gerietl; fc^liej^lid) gau} in'ö ©toden, n^oburc^ unferm jungen 9^ec^t§=

geleierten nod) mel)r ^dt unb 'Anregung ^u Sfyeil njurbe, feinen ©tubien mit

''Äufiüanb aller feiner Gräfte oB^uliegen.

1. ^or ber @cn^t*3|cl)ran!c.

ßP̂a^o ^al)r 1836 ii>ar nod) nid)t ^u (Snbe, ai§ 5lBra^am Lincoln feine juri=

ftifdjen 55orBereitungen tollenbet, fonjie bie 3ulaffung jur 5tbüofatur ern?orBen

l;atte. 53alb galt er für ben Beften ^^ed^t^Sgelel^rten be^S ganzen Staate^. (Sß jeigte

fid), baJ5; er einen auj^erorbentlid) fd^arfen ^Mid Befa^ unb ben Ingelpunft eine§

Streitfalls rafd) unb fid)er auf^ufinben nju^te. XjaBei lieBte er.eS, burd) treffcnbe

^ergleid)e, lafonifd^e ^Inttücrten, i^ddic ein )}lct^lid)e§ 2id^t üBcr bie 5,^erl)ani?=

lungen lüarfen, feine Öegner ^u t>erBlüffen. (Sx erfiielt biefelBen ftetS in beut
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@tauBen, ba§ er t^cn an @eift unb (Sd)ärfe be§ Uvtl^eit^ üBertegen fei. Sßanbte er

f{(f> an ba§ ©efüf^t ber im ®erid)t§j'aal ^erfammetten
, f^rad) er mit ber ganzen

Särme feinet ^er^eng feine 9}?einung au§
, fo BtieB fidler DJiemanb ungerührt.

Unfere jungen ^efer tcerben fid^ aivS fiii!§eren Einbeulungen noc^ erinnern,

ba^ Lincoln Bei feinen erften EluSflügen in bie hjeite SBelt tüälf^renb eine§ 2Binter§

freunbtid)e ^ufnal^me in bem Strmftrong'fd;en §aufe gcfunben l^atte ! 2Bar aud)

biefe gamilie nid}t mit äußeren ©tüdögütern gefegnet, fc tüax ber atte ?(rmftrong

bod) Bereit, unfera ?tBe, fo toeit e§ in feinen Gräften ftanb, ^u ferbern. ®amat§
!onnte Lincoln bie ©ro^mut'^ jener guten 50?enfd)en nur mit 5>erf:^)red)ungen 10^^=

nen ; bod) einige ^al^re nad) feinen erften ©tubien am §erbe ber ?(nnftr'ong'fd)en

53tod!^ütte fanb er bie erfe'^nte @etegenl;eit, um bie längft fällige (Sd)ulb be§

®anfe§ aud) burd) bie 2:!^at aBjutragen. 3)er atte ?trmftreng lüar unterbeffen

geftcrBen
;
feine 2öittn?e leBte nod) unb Beburfte in einem Beftimmten gaöe mc^r

aU je ber §ütfe. ^^r ättefter ©o'^n, ber armen 9}?utter einzige ©tü^e, foüte,

be6 9}?orbe§ angefd)u(bigt, t>cr bem (Sd)n)urgerid)t erfd;einen. .konnte Lincoln,

ber taIenti>oüe ^bt^ofat, lüetd^er üBerbie§ fidler r»on ber Unfd)utb be§ jungen Ü}?en=

fd)en üBer^eugt irar, eine Beffere ©clegenl^eit jum 53en?eife feiner 3)an!Barfeit

finben ? 9f?ei^Iid) nu^te er fie au6. Sß>ie e§ gefd^at), Bejeic^net mel^r aU aUc§

^(nbere bie S)enftr»eife unb 33ieber!eit unfereä "ätBrar^am. ®ie (Badje tüar fotgenbe

:

@in rauffüd)tiger 9J?enfd) t^atte Bei einer näd}tlid)en 3"f<^^iiittenfunft im

©treite ba§ SeBen eingeBüj^t, unb ber junge "Slrrnftrcng ttjurbe atg 9}?crber beffel=

Ben Be5eid)net. 1)er EInflägcr Bct^au^tete bie ©d)ulb be§ Unglüdlid^en mit fo

großer Seftimmtl^eit, ba§ taum ein 3^^^'^f^''-
"^^"^9 Ui'ih. 5)ie ganje 53eüölferung

geriet^ in 5(ufregung. dJlan erinnerte fid) jebeä Heinlic^en ^orfatleg an§ bem

^eBen be§ 5tngeftagten , ber atterbing§ ein etti?a§ leichtfertiger ^Burfc^e getüefcn

fein mcd)te. ^eber (Sd)ul,^tr»ift bei3 jungen Irmftrong irurbe aufgefrifd)t ,
jebe

längft t^ergeffene Unart tüieber "^erttorge^^ott unb in fo((^em äRaj^e Dcrgrc§ert, ba§

ber Jüngling Balb gleid) einem geBorenen ^cfen)id)t baftanb. ^ic (^rBitterung

be§ ^oItei3 ir*ar fd)on fo t;od) geftiegcn, baf^ bcn Wngettagten nur bie ^Wieget bei

@efängniffe§ t^or einem 3öutt)au§Bruc^ be§ "^l-^cBelS retteten, -^aft atte 3^itungen

na'^men ^^>artei gegen bcn 3>erfolgten unb oerlangten unnad)fid)tttd)c 53cftrafung

be§ t'ermeintlid)en ^erBrec^erS. tiefer aBer tnar burd; bie gefat;rbrot)enbe ?age,

in lüetc^e er fid) ^>lc^lid) t>erfe^t fa!^, ton Etngft unb Sangen fo niebergcbrücft,

ba§ er in 2;ieffinn unb ^^erjir^ciflung oerfant. ^n biefer großen 53ebrängni§

erl^ielt ^rau 5trmftrong einen 33rief ton EtBra^am Lincoln, in n3e(d)em er fein

ä)?cglid)fte!§ 5U tl)un terf^rad), um il)ren Be!Iagen§it>ertt;en (So!§n ju retten, ^^a«?

^Jäd^fte, toai er ^u ern.nrfen fuc^te, n^ar bie 33erufung eine6 anbern ®eric^te§, "oa

t)ie jur 3cit oerfammelten Oefd^toornen unter bem ®rud bei aügemeinen ^ox=

urt^eili Befangen fc^ienen ; bann fe^te er nod) einen 5(uffd)uB ber entfd)cibenben

^er^anblung burd> unb erf(^ien, nac^ forgfältiger Unterric^tung üBer bie ganje

(Sachlage, am 2^age be§ 3lcrmin§ oott ru'^iger 3«^^'^*f^t »^or bem terfammetten

@erid>tg§ofe.

2*
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XfiQ 3t''itgcnüerf)cr begann. 3)ie 8cf)ale be§ jungen Itmftrcng fd}net(te

:^o(^em^>cr, nnb fein 35ev5red)en fd)ien evn^tefcn, feine ^^evnrt^eilung uni?enneib=

(id). Xa erf}o6 fid) ?(tn-a(}am ^'inccln nnb rid)tete cvft ti^enige, fd)ein6ar un=

n}efentlid}e gratgen an biegelaben.en3'-'iig^'ii- 9?amentlid) brang ev anf Beftintnite

5(ngaBe t^on'Ort nnb ^dt bet üerBrec^erifc^en ^anblung. hierauf fuc^te er üer=

fd)iebene irrige 5(nöfagen üBer ben früheren $^eben§iranbe( feineö ©d^üölingg jn

6erid)tigen nnb ben 9itd)tern n.ne bem "Isußüfum barjniegen, ba^ Irmftrong,

irenn and} irilb nnb nngeftüm, bcd) nie mirflid^ oerbcrBen ober tafter^aft ge=

irefen fei. (Snblid) entn^idelte er, n^ie 5tinfd)en bem Kläger nnb bem 5lngeflagten

ein feinbfeligereiS 55er(>iltni^ oBlralte, aU$ jemalfS 3irifd)en bem 5lnge!(agten nnb

bem ^rmerbeten Beftanben ^ätte. 3:ebtenftine '^errfd^te im Saale, aU Sinccin

mit fefter ©timme ben ^au^tjengen an§ einer 55erlegenl)eit in bie anbere Brad)te.

4^ie Unirar)rf)eit ber gemad)ten 2{n§fagen Icnnte feinem 3^^'^'^f^'^ ^^^^)^ unter=

liegen. 2Ba§ ?(nfang§ einfad) unb burd)au^3 glanBtoürbig erfd)ienen irar, [teilte

fic^ nnn al§ Bered^nete 55erlänmbung r}erau§. ®er 3^"9^ ^^^^^ angegeBen, ba^

bie 8d)lägcrei jn einer gegriffen ©tnnbe be6 ^tBenbS ftattgefnnben nnb ba^ er

felBft Beim 9Jionbfd>eine gefeiten f^aBe, tine ber befangene ben tcbtlid^en Streid)

gefüfirt f}ätte. ^inccln aBer BenneS, ba^ jnr Befagten (gtunbe ber 9}?enb ncc^

gar nid)t aufgegangen trar
, felglid) ba§ ganje S^'^g^^^ ^i^f bnrd)au§ nn"^alt=

Barem @rnnbe Beruf)te. (ix Betrieb bie(§ mit fc üBerjengenber .^larf)eit, ba^ bay

,, 9H (^ t = <S (^ u t b i g
!

" fd^cn auf alter Inirefenben ^nrio^c fd)ireBte. Xod) ber

Berebte ^tbt'cfat n^ar mit biefem mcratifc^en Siege ncd) nid^t jnfiieben. 9)?it

i^cller Seele ^atte er fid) feit ?.)?ünaten bem Serfe ber 3)anfBarfeit f)ingegeBen,

unb ira§ fc lange in i^m geg(itf)t, Brad) nun in feurigen 2Borten ber ^egeifterung

feffellc^ :^eri^or. ^etäuBenb traf feine 9?ebe ba§ D§r be§ SDZeineibigen, irelc^er

tcbteuBIeid) an§ bem Saale fd)iyanfte.

))lad} biefem erfc^ütternben luftritte tranbte fid) $?inccln an bie @efd)iror=

neu. — (fr f^^rac^ ju i!^nen al§ gu Tätern, beren Si?f)ne ben ^ater i^erlieren, aVS

gn 'Duinnern, beren 2BeiBer jn 2i>ittn.um n^erben fcnnten ; er Befd^n^er fie, feinem

^^c»rurtf)eit @e§cr ju leif^en, fonbern bem Ingeftagten @ered)tigfeit iriberfal^ren

5U laffen. 3^^^'t^^r '^^'^ ^^ ^^'^J ^^f ^^^' ^^^" üBliegenbe '!|>flid)t ber S)anfBarfeit

jn fiprec^en fam, bie er fe^cn gegen ben isater be^3 5(ngeflagten ^n erfüllen gel)aBt

BaBe, fa'^ man faft fein ?luge, ba<§ treden geBlieBen träre.

3)ie Dämmerung Brad) an. 3)cd) Beider ber iBenb i?cKig liereinfanf, fc^lc^

Jinccln feine 9^ebe, inbem er, mit l)od)erl)oBenem ?lrme auf bie Senne beutenb,

feierlid) aufrief: „9?üd) el)c biefe Senne ^eute unterge^^t, feil fte einen freien

dJlaxm Befd)einen
!

"

®ic ©efc^toernen gegen fic^ gnrüd. 9ZacB 55erlauf einer l)alBen Stunbe in

ben @eric^tyfaal jurüdgefeBrt, terfünbete iBrOBmann ba§ „92idU=Sd)ulbig!"—
58efinnung§le'§ fanf bie 3Bitttre in bie 5lrme i^reö Sel)ne^=, ber fie mit ben 5ärt=

lic^ften 2Berten h^ieberjuBeleBen fu(^te. 3)ann eilte er mit ber ^rage : ,,3Be ift

mein ^Befreier?" ^nm üBerglüdlifen ^ineeln. 53eiber ^erjen iraren ju i>etl für
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SBorte. ))lux leifeö ©d^lud^^en ücvfünbetc, wie c§ in i(;ncn n^allte imb jubette.

l'tncoln tüanbte fid; jobod) 5U bein ^J-enftcr unb nad) beut Seftcu setgeub, mo e6en

basg ÜagCfSgcftirn nod; aL' votf;ev ^i>aii am .s^ovi^ont iveilte, fagte er vuf;ig

:

„®te ©oiine ift noa; uid^t untergegangen unb 3)u Bift frei
!

"

grei^eit 'ocx ©onnenuntergatig.

%U$ ber junge ?(biu>fat ben (Erfolg feiner 9ied)t!§^n-aj.-i§ gefid^ert gtauBen

!onnte, \vai)ltt er fid) i2:pringfietb, bie §au^tftabt beS (2anganien=53e3irfe^3, jum

2öof}norte unb fiebelte am 15. Wprit 1837 bortl^in über. 3)?e(;rere l^al^re nad)

feinem Umjuge BlieB er nod) unt^ert^eiraf^et unb vertrat nuil^renb biefer 3^tt,

geehrt burd) t)a^ ^>ertrauen feiner 3)?itBürger, feinen Se3irf in ber gefe^getenben

^^erfammtung feineg Staates. 3)e^ fc^en feit bem ^af^re 1840 jog er fi(^ üon ben

:poIitifd)en .*)täm:pfen jurüd, um fid; ganj feinem 53erufe unb bem f;äu§Iid)en !i*e6en

gu iDibmen, ireld^eg i^m um
f

reidiere i^'veuben gen)ä£)rte, al§ er in glüdtid^er (S£)e

mit einer üortrefflid^en X)ame fein 5(ugenmerf immer mel^r auf bie forgtid^e (Sr=

jiet}ung feiner V'vadnigen iner .^naBen 5U richten ^tte"



©tlaoenatbeit.

8, grcic 'äxhtii unb 8!(aöenarBctt

iiHe ^e^rjaBve be^ 2lmerifanerä in 9?ücfftc^t auf öaö äußere 2ihm »aren

für Lincoln feit feiner ^^Keberlaffung in (S:prini]fielD 3U (5nbe ; er ^atte fie bur(^=

gemad}t in ber nrirücfifigen ^ntiricftung eineig erf)ten ^ßürger^ ber neuen Söelt.

?(r6eit üBer 5lrBeit »ar fein ^co§ geirefen, '^(rbeit ber inannic^fad)ften %xt unb

in ben terfd}iebenften ^eBenSfreifen. %m$ bein ^interirälbler ü^ar ein §lcJ3Boüt=

mann, auS bem ^abenbiener ein 9}ä(i3enfa^itän geirorben, Big ber ^Jelbmeffer

auf eine fur3e ^grift fid) in einen '^u^ftBeamten t»eriranbelte unb biefer enblic^ ben

Erfolgen bejo 9fec^tüfanbibaten tt}eid)en mußte. §arte unb fc^toere, aBer freie unb

felBftgeirä!^lte 5(rBeit ! Xurd) fie Tratte 5(Bra^am fid^ emipcrgerungen ^ur Bürger^

Iid)en SelBftänbigfeit, oi)nc anbere ?Jätte( tum öaufe auö ai§ bie geüBte ^-aft

feiner ^"^äufte; c^ne anbern 53ilbunggfonb beä (Seifte^, aU ben unerf^ütterlid)en

2Bit(en, fid) au§ niebrer Xage^arBeit em^un-juarBeiten jum ?eBen in geiftiger ^e=

fd)äftigung. ^a, biefeg raftlofe ©treBen nad) i^'reblung, nad) fteter ^eBung ber

eignen ^er^ättniffe irar aHmälig fo innig mit ber gan3en !i?eBenganfc^auung beö

lÜ?anneg cerirad)fen, tay^ er gerabe3u barin bie gan3e 53eftimmung beä 9}?enfd)en

fuc^te. — ^ebe 5(rBeit, xiKiä^t 3U einer gearteten, unaBBängigen ^Benöfteüung
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füt)rte, fehlen ii)m gletd) ad^tbar. ^om (^vunbe feinet §ergen^ üeTaBfd)eute cv

bagegen b i e 5trbett , ii3cld)e ben 9J?enfd)eu 3ux- iinHeiilofen 9}?afd)ine in frcmber

§anb ^erabbrüdt. 3Bie üerfdjieben aud) bie ä)?enfd)en unter einanber üon ^Jiotur

auägcftattet unb bal;er Iieredjtigt fein miJgen — ba§ eine ^ed^t , il;r fauer eT=

irorBeneö 53rüb unaBI;ängig tum ^(nbeven 5U genießen, erfd)ien if)m unt)eräu^er=

iid) unb tu-^n 9ktur ben 9}?enfd)en angeboren, ^n biefem (Sinne ftanb er Bei

ben großen £äm:|)fen, bie fein ^aterlanb in ^etoegung fegten unb ju erfd}üttern

brel^ten , auf Seite ber Üäebergebrüdten , ber Unfreien , ber toiUenlofen fd^tüarjen

,/^(rBeitgt!^iere", toie bcv T.^ger fo oft jenfeit be^ Djean^ genannt unrb. UeBer bie

Stellung biefe§ 3:I)eiteg ber 53en>c^ner ber bereinigten Staaten ju ber treij^cn

@efainint = 53etH!erung mijgen fid; unfere $?efer burd; aufmer!fame§ S^erfotgen

ber nad^ftel^enben fSDarlegung unterrid)ten. '^a§ 2dm unb 3Birfen 5lBrat;ani

^inccln'S ift für fie unüerftänblid), trenn fie biefen ?(Bfd)nitt üBerfd)lagen.

Seit ber ©rünbung ber erften englifd^en ffolcnien in b em Z^dk ber 35er=

einigten Staaten, n^elc^er t)mtc ^Hrginien genannt irirb, n>aren 250 ^afire Der=

floffen , unb cß I;atten fid) im 5i?aufe biefer 3^'it auf^er (SnglänbeiTi unb grangofen

aud) nod) anbere eBemalige ^(nge^^Mge euro^äifd^er Staaten in ben ©eBieten

3Jrifd)en ben großen Seen unb bein 9}äffiffi^^i niebergelaffen. ^§ h.^aren ineift

fräftige , an IjaxU SlrBeit ober ^rieg^ftraipajen getrennte 9}?enfd^en , ti^eld^e ben

Äern ber ^et'clferung ber Britifdjen il'clonien Bilbeten. ^n ^olge ber englifd)en

9}ä^regierung unb ber 9tic^tad)tung ber f)ted)te feiner ''^^flangftaaten (Kolonien)

tt:ar ©rof^Britannien juerft in ä>?if:i]^enigfeiten unb enblid) in Streit unb fam:pf

mit ben fräftig aufftreBenben 33eir>oI)nern geratl)en. Sid)er ujeifj bie SJ^el^rja^l

unferer£-efer, metleid)t auö ,,Sd)Iim^ert'g ^crBitbern ber ^aterlanbSlieBe", toie e§

ben ^üleniften gelungen n^ar, ba§ englifdje ^od) aBjutoerfen unb unter i5ül)rung

beö untergej3lid)en Staatömanneö unb ^eerfü^rer§ @ecrge äBaf^ington fid) i^re

UnaBliängigleit pi erfäm^fen. Seit jener ^dt ift bie 33et^clferung ber großen

9te:puBlit üBer'm Ogean tum gegen fünf ^DUKionen auf mel)r al^ brei^ig 50?ittionen

Seelen geftiegen , unter benen fid) l^eute dtoa iner 9[)?illionen 9?egerfflaoen Be=

finben. 3)iefen ßu^^icC^^ an ^etölferung t^erbanft bie 9te^?uBli! ben l^er^lofen

?lnfd)auungen
,
ju ir»eld)en fid) Bi§ in ba§ erfte Viertel biefeö ^a^r'^unbertö nid)t

nur @re§Britannien, fonbern, mit 5tugnal)me ireniger erleud)teter 9}?enfd)en, ganj

^urü|)a Betanntc. ®a§, )x^a§ man S!(at>erei, in ^(merifa „"^äu^lid^e^ ^nftitut ber

Sflaüerei" nennt, ift eine (Einrichtung, Beinal;e fo alt n.ne bie 2Belt. 3)ie 5Bet>i3l=

ferung (Surü^a'iS, meift ber !au!afifd)en 9[Renfd)en=^affe ange^i3rig, üBerragt an

intelligent ober geiftiger 3:üc^tig!eit, an ^rfinbungögaBe unb SBillenSlraft Bei

Weitem alle üBrigen 33i?l!erfc^aften unb anber§farBigen D^affen unferer 6rbe.

Äein 3Bunber, n^enn ber (Suroipäer im ®efül)le feiner !)i?l)eren 53egaBung mit

einer oft BeflagenStr>erl!^en UeBerfd)ägung fid) für ben alteinigen ^errn unb ®c=

Bieter ber 3Belt angefel)en l^at.- 2Bo ber n.^ei^e Wlann erfd^eint, mit allen §ülf§=

mittein feineä unerfd)c:pflid)en ©eifteS, mit feinen ^euertraffen, feinen Serljeugen
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feinen 3}?afcf)inen, Da ioetd^en — i)ie{Ietd)t anfän^üc^ nur Schritt für ©d^rttt —
über eö finfen, einem unaBtoenbSaren 5^err}äncjniJ3 fol^enb, immer rafc^er unb

er[id)tlid)er bie bunftercjefärBten (Sinvjeborenen ber in ^efit^ genommenen neuen

$?änber ba'^in. 3)ie§ üolljiet^t fic^ ixhtxaU, mo ber üietgefc^äftige 3inn be§ ^avi=

!after§ bie anfang«? cieUeid^t nur auf ein fteine^S ©ebiet Befc^ränften 9Heberlaf=

fungen ju mäd^tigen .'\?ülonien groß ju 5ief)en n)eif3.

5)er euro!päifd)en .'i?rieg§funft unb bem 53efel;rung§eifer ber abenteuerluftigen

(Spanier jur ^dt ber Eroberung burd> ^^'^i^'^ii^^i^^^ ßortej erlag bie eingeborene

Söeoölferung 9}?erifo'§. (Sin g(eid)e§ ©djidfat traf bie 5ary(rei(^en ^nbianer=

l^orben, tveld^e el)emaly bie unerme^jjCicöen SBiefengrünbe unb iföä(ber ber ^er=

einigten Staaten betüol^nten. ®o(^ ^nur tm Dcorben berfetßen fanb ber (5inn>an=

bcrer ben regten ^oben' für feine ^rBeit§tü(^tigfeit. ^m 3üben bagegen, b. ^.

in llaBama, ©eorgia, l'ouifiana, 3üb=ßarüüna unb in X^eiien Don lOäffouri,

Zi-^a^ u.
f. ID. , ift jtüeber ^üma noc^ [tnb bie Sobeuüerpltniffe bem toei^en

9}?anne gleich günftig ; ber (Europäer tüiberfte^t nid)t fo leid)t ben (Sinn^irfungen

Der 2^ropen = 'J^atur. 35oE 5(u§bauer in ber gemäf3igten 3'-'*i^>^ teiftet er, je me!^r

er fid) bem 5lequator nät}ert, toä) nlc^t baffetbe, ma^j bie (Singeßorenen ^2tfrifa'^,

ober toa§ bie nad) ben üor^in genannten Staaten t^rpfknjte fd^warje 92eger=

9?affe ju (eiften t»ermag. Xk§ erfannten gar balb nad) Sntbedung ber O^euen

5ßelt jene Staaten, )x>tld}t ^al)x au^S ^aftr ein ben Ueberflu|3 tt}rer 5öeoi3tferungen

nad) ^merÜa entfenbeten. ^mxfi tüaren e'§ St»anier unb "^^ortugiefen , bie Da§

f(ud)irärbige (35efd)aft ber 9?eger=Ueberfüf)rung nad^ ^^Imcrifa unterna~^men. 3)er

Bcret^nenbe ^otlänber mar fd)on im ^aijxt 162 üor Dem (Snglänber in 33ir=

ginien erfd)ienen. Sein gelehriger l)?ac^i)ar lieji nid)t lange auf fid) »arten unb

balb betrieben britifd)e Seefal^rer, nad)bem fie einmal in 5lmerifa ^oben gefaxt,

faum minber nadjbaltig jenen abfd)eutid)cn §anbel mit farbigen 9)Zenf(^en. 3)ie

l^oloniften ber 9?eu=(Snglanb'§=iNrooin3en ii^aren in ben '2lnfd)auungen jener 3*^^^

aufgetüad)fen unb erblidten jum ß^^^d*^ '^^'^ 53obenbefteöung in bem DZeger ben

alleinig brauchbaren 'Arbeiter. 9}?an bielt e§ in jenen ^dUn burdiau^j nic^t, ja

man 'i)ait e§ l^eute nod) nid)t für eine ^erfünbigung gegen bie göttliche 2Belt=

orbnung, tüenn au§ Selbftfud)t unb 55erblenbung fein Unterfd)ieb gemad)t tourbe

5nnfd)en bem erlaubten unb l}od)iinc^tigen§anbel mit ben vielartigen 5lrtifeln ber

tDeitüerjtoeigten europäifc^en ^nbuftrie unb bem 9iaube, 5lnfauf unb i!3ieberoer=

fauf fd)iüar5er 9J?enfd)en. Sar. boc^ baburd) ?lbl;ülfe gefd)afft bem 9)kngel an

au§reid)enben öülfofräften , ber .fid) i^on ^aljx ^u ^al}r um fo fühlbarer ermieg,

je reicher Die ^iluybeute rcarD, bie fic^ üu^S bem bi^ bal}in nod) gan^ unerfd^öpften

frud)tbaren 53oben ber Staaten big jum (^olfe üon S)?ej:ifo getoinnen lie^. 1)er

Iabafgl)anbel, ba§ 3"'^^^'^'oi^r, fpäter bie 53aumtüolle, fet|ten in fteigenbem (^rabe

Die '^anbelfoflotten (Suropa'g in 53etregung , unb tnenn auc^ anfanglid) bie Ueber=

fül)rung ber 9^eger nad) jenen von ber Ütatur fo begünftigten (5)ebieten tum

Seiten ber ^etool^ner berfelben mit SBiberlüitlen angefe^^en toarb
, fo erfannten

biefelben bod) gar balb, baf? ibr SBoblftanb abt)ängig iDar von ber 5unel)menben
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53übenlJefteIIuny-^. ®o tarn e^. baß 150 ^a()ve tan^ ju biefem 53e(;ufe unb jii

anbern 2)tenft(eiftunßen biird^fd^nitttid) !aum iDcntcjev al'S 50,000 3d)tuavje nad)

ben immer mad^tigev auf6(üC)enben :)Jeu=(Snc5(anbö=Staaten ü6erge[ü(;rt tüorben

ftnb. ©amal'S badete nod» 3Hemanb baran, ben !J)am:pf unb ade übrigen §ebe(

ber]3Jdafd)inentt)ätigfeit im ©ro^en jiir ?l[U'3nut3ung beä frud)tbaren i^anbea in

iBctoegung ^u fe^en , unb eiS lag allerbingS bamaly aud) in ber ^eranjiet^ung beö

l)fei3er§ bie einzige 3}?i)cjlid;feit jur ^ebung be!o ^anbel^i mit ben ^iatur^robuften

ber füblid^en ©ecjenben. ©eitbem aber mit ^(nfang biefe^S ^a^rl}unbert^5 men=

fd)entüürbiv3ere "^^tufd^auungen jur Oeltuno[ gefommen unb ber farbige dJlciim

nid)t nur aU eine btone Saare angefet;en tüirb, bie man t»ertaufd)en, t>er!aufen,

oermietl^en, üer^fanben, üerfpielen unb oererben fann, entf))ann [id> auf beiben

(Seiten be§ Ojeanä ein oft bi§ jur Erbitterung gefilterter ^ampf für bie 9ied)te

ber unglüdtidjen unterbrüdten fc^warjen 9ia[fe, bereu ycieber^attung in ben

bereinigten Staaten fo fel^r im '^iberf^ruc^ ;^u ben repubrifanifd)en ®runbfaf|en

be^S Sanbeö fid) befanb. Englanb ging, üietleid)t nid^t ol^ne felbftfüd)tige 53eiüeg=

grünbe, mit bem bemerfenSmert^en 5öeif:piete ber ''2(ufHebung ber ©ttaüerei in

feinen Xoc^terftaaten üoran. Um biefelbe lüirffam ju unterbrüden, ^ielt e§ eine

'eigene flotte, Beftimmt, bie afrifanifd^en lüften ju übertoad^en, ben 9^auB ober

^n= unb 33er!auf fd^toarjer (Singebornenju t>er!§inbern unb ben Raubet mit ber=

gleidjien SBaare nad) ?lmerifa unb anbern Orten !§in ju t}emmen. 3)ie in it^ren

tnnerften ^ntereffen berüf)rten 33etDot;ner ber ©übftaaten ber Union erfannten

bie it}nen broI;enbe @efal}r. 53ii§r)er h)arb ha§ Seben eine^S ©d^njar^en nia)i i)'öi)cx

geiüerti^et ioie jebe anbere fauf(id)e (Bad}c. 51B3 aber nad) Unterbrüdung beä ÜJeger=

i^anbelio bie jäl^rlid^en 3^^?^^''-* ^^''^ fd^iüarjen 2öaare ausblieb, tt)at man Da-ojenige

au5 @igennu^, lüaä ba§ c^riftlid^e (Sebot ber 9}?cnf(^enüebe er'^eifdjt Chatte: man
fd)onte ba^ fd^toarje (Sigentl}um, [a man fud)te ade Wittd unb iö3ege auf, um
bie ßuna'^me bev ©c^toarjen im !Banbe felbft ^u fi3rbern. (S^ gelang. 2Ba§renb

5u @nbe beS oorigen ^at}r^unbert§ bie ®d)tDar3en an üielen Drten faum ben

15. ober 20. 3:;t;eil ber ^eoötferung ausmachten, ioar bereu ^^flnjaf^l oon bamal'S

nod) ni(^t einer iD^itlion gu Einfang ber oierjiger ^al;re bi-g ju über üier iOHdionen

angen)ad)fen unb bitbete nunmel)r ju bem ''2[bfd)ä(|ung'3toertf)e oon etioa 3000

93filIionen ©ottarfS ba^ „tebenbige grof^e ^an^^t^i^apital" ber arbeitSfd)euen

'i^ftan^^er. 53ei aüebem t)atten fid) bie 35er!^ä(tniffe ber ©ftaoen ftetig nur t)er=

fd)(immert. 1)a§ (Sefe^ oeriüeigerte bem unglüdtid^en i)?eger ieglid)en toirffamen

(Sd)u§. (Sin Sftaoe burfte ot;ne ben oorfc^riftmäf^igen ^^a]] fid; nid)t ^»an^ig

<Sd)ritte über fein Ouartier ^inau§ begeben ; bie graufamfte 9}?iß^anb(ung
,

ja

bie 35erftümmetung eineS üJegerS mürbe (;i3c^ften'j mit einer (55elbftrafe geal)nbet,

ja sul'el^t toarb ben unglüdtic^en fdewarjen 3}?enfc^en bie Seele abgef:prod)en unb

bie fd)tüar5en ^itrbeitSfräfte lüaren t()atfäd)lid) bem Xfyiere gteic^geftettt.

Wit ber aufiterorbentlid^en 55ermet)rung ber fd^iüarjen Seoölferung l§atte

t)a§ Seftreben @d)ritt gel;alten, bie Sflaoerei' aud) in ben nai^ 3Beften unb Süben

gelegenen neuertoorbenen (gebieten einzubürgern, iüeld^e aiß neue Staaten im
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l^aufe ber ^dt in bie nprbameTtfanifdje 3ie:puBIif aufgencntmen jraren. ©egen

(S'nbc be§ letzten ^al^rscl^nt^ Beftanb bie ©flaüeret gefe^mä^ig in funfsel^n (Staaten,

bencn neun3ef)n ff(aocnfreie (9Jorb=) (Staaten gegenüBerftanben. ^n ben bajlrifd)en=

liegenben ad)t ©renjftaaten fcnnte fic^ nod) in Befd^eibener 2Beife ber (Sinflu^ beä

'JZoTben^ geltenb tnad)en ; in ben reinen (SÜatenftaaten hingegen trad)tete man
nur ba^in, fo ml Wtaä^t 3U erlangen, um %Uc§ nieberjut^alten , n:aö fic^ gegen

bie @r()altung ber (Sf(ai?erei auf(ef)nte. 3lIIe 53e[trel6ungen ber i^einbe unb

^reunbe ber Sflaix'n gingen be^^alb bal^in , bie bem (StaatenBunbe neu Bettre^

tenben Staaten ober biejenigen Sanbe!§tl}eile, Xüo Sf(acerei nur gebulbet unb nid)t

gefel,^mä|3ig eingefüt)rt irar, bem einen ober anbtÄTt St;fteme jusun^enben.

Xk jal;relange 9Ja^gieBig!eit be§ 3?in-ben§ gegen bie fteigenben 3umutl)un=

gen be§ (SübenS in 5lngelegenf}eit ber Sllaterei jeigt fein ^eif^iel auffälliger ai§

"oa^, tt^eld^eö bie oBerfte 33ef)i^rbe, ber fmigre]!, felBer gaB. Si^urd^ 'Daä ücn un^

ern:äl§nte 3ugeftänbnif^ erlangten bie Sflai^enl^alter be^ Süben^ ^a§ Wdjt, flüch-

tige (Sftaten üBer i!^r ©eBiet I}inaug terfolgen 3U bürfen, unb eg terf^rad^en bie

ÜJcrbftaaten auSbrüdlid) bie 5(uSlieferung aller in iBren ©eBieten ergriffenen

fd^n^argen UeBerläufer an bie Beamten beö SübenS.

^on ben 3uftänben träl}renb jener ^dt fd^tcerer ^ämipfe in allen Xf)dl^v.

ber 9ie:puBlif, inöBefonbere unter ben ^ertreter-n beg ^olk§ unb auf bem Kapitel,

bem 9iegierungö:palafte gu ilBafI)ingtcn, jeugt bag mand^em unferer Sefer unter

bem Sitel „Cnfel 2;om'§ §ütte" Befannt geirorbene 53ud} ber 9?egerfr-eunbin

53eed)er = Stotre. (So liefert ein ^erjergreifenbeig ©emälbe (ro^efter @raufam!eit

unb SelBftfud^t ber ^erren auf ber einen unb mar!erfd)ütternber '^loii) unb 3)rang=

fale ber niebergeBaltenen Sflaoen auf ber anberii (Seite. Xod) toir iriffen ni(^t

erft aug jenem SuAe, baj3 bie Bebauern^tr'ert^en 9?eger, oft me^r noc^ al§ ben

§errn, bie |)errin ober beren Jlinber unb 'greunbe, bie ^ärle ber ^auSoertoalter,

Stlaoenauffet}er unb bie fd)irar5en ©ünftlinge beS ipaufe^ 3U fürchten Ratten,

beren rof)e @efüt)Itofigfeit felBft bie ber )3f(an3er üBerlroffen ^at. Sc^toer I}at

fid) ein guter Zi)dl ber fübftaatlid^en '^^flanjer an feinen fd)n}ar3en 9J?itmenfd^en

oerfünbigt. 3Baä ber ^ater yerBrod^en, foüte fid) jebod) nad) ben ©efe^en ber

äßeltorbnung an ben ilinbern unb ^inbeötinbern riid^en ; benn feine 9}?i^ac^tung

ber bem 9)?enfd)en angeBorenen 9ied)te, fein gebulbeteö Unred)t BleiBt jemals un=

gefü^nt.

Xa§ 3i^treffen biefe§ unaBänberlic^en @efe§e§ geigt fic^ fd)on in bem Be=

merfengtoertl^en Umftanbe, baj3 bie im 9?orben nne im Süben gleid> tief t>erad)tete

'DJegerraffe n.\if)renb beso oier ^ai)xc langen .^am^fe^ gtrifd^en ben 9brb= unb

Sübftaaten oon bem '^^räfibenten ber Union gulet^t ^od) ^,ur ÄriegöarBeit f)eran=

gebogen unb ber (5f)re geO'ürbigt toarb, mit ben SBaffen in ber §anb auf gefe^=

lid}e SBeife gegen i^re Bi§!^erigen 53ebränger ju ^elbe jiel^en ju bürfen. 2)ie

9iegertru:p^en ftanben an Sla^ferfeit unb '^Inftettigfeit nid)t f)inter ben irei^en ^t-

gimentern jurüd unb Bilbeten im legten ^a^re einen anfef;ntid)en 2;^ei(, trie man
Bef)au:ptet ein Viertel , ber gefammten §eereämad)t beg 5)?orben§.
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Söä^rent) fo bev einfic^t^DöEe ^räfibent unb feine 9iät^e in bem i)Jegev ben

9)?enfrf)en anerfannten, BIteB im i^ager bev 5lufftänbifcl)en bie fc^toar^e 9?a[fe bas,

irag [ie in ben ©ftaüenftaaten üon jdjtx geirefen, ein untlentofeä Sl^erfjeug, lebig^

lid) gut f)avten 5lrBeit unb gut ^Befriebigung aller Saunen beö ireijien OeBietevö

gefd^affen. ^on einem fold^en ©efd^i^^fe burfte man bort freiließ toeber !^cd>=

finnige 2;a^ferfeit, nod)5ln:^änglicf)feit an ba§ @eBurt§(anb, nod) friegerifd}en(Sifer

in 55ert^eibigung beffelSen ern^arten. ^m gelblager ber ©onberbünbler jeigt

fid) ba^^er aud) bie fc^irarge 9?affe in if;rer ganzen 53efd)ränft£)eit unb üerädulid^en

D^iebrigfeit. ©ort lungert fie l^erum, geneigt, fti^ ju fleinen ©ienftleiftungen

x^ertoenben ju laffen, ben DJarren unb Sl^afnnad^er aBgugeBen im ^dU beio Bi^5=

Teerigen 53rob^errn ober in ben <Sd)an!5uben ber l^erumjiel^enben Sänger, Seil=

tänjer unb bergleid^en ^a^rmarft^fünftler mitguf^ielen. 5lBenbg, ti^enn fid^ bie

Solbaten im 9?eBellenlager um ba^ 2Bad)tfeuer oerfammelten , erfdnenen bie ge=

n^anbteften jener fd^n^arjen '^^cffenrei^er unb Beluftigten iijxc el}ema(igen ^erren

burc^ fc^nöbe (Spaße ober burd) fogenannte ,,5äggerlieber", bereu aBfonberlid^e

SBeifen ein anberer Sc^toarjer mit ber ©eige Begleitete, ii^a^renb fprunggetoanbte

^ameraben unter ben feltfamften ^Betoegungen unb ©lieberoerrentungen bie

53erfammlung ergcl|ten. <3o bienten bie unglüdtid)en ©d^ioargen ben Sonber=

Bunb^truppen gu Sc^er.g unb .^'urjiDeit; ganj anber^ »ar faft ju berfelBen ^^^^t

bie ^ermenbung ber fd^toarjen 9iaffe in ber Union^armee. $)ier timrben bie neu

eingeftellten 9cegerfolbaten üBerall Benugt, too eö galt, n^ader auyjuBalten unb

aBjuiDel^ren. ^ei 5)urd;fc^lagung oon SöälDern, UeBerBriidung oon ^-tüffen,

geftunggBauten, ^anal= unb 6-ifenBal}narBeiten , furg. Bei allen ^ngenieur= uuD

^NionnierarBeiten leifteten bie neuen fc^a^arjen ^tru^^pen oortrefflid^e Xienfte. @ut

gefül;rt jeigten fie fid) eBen fo auöbauemb in )}loti) unb 3)rangfalen, tine jä^ im

äöiberftanb gegen feinblidie Eingriffe.

9* !^ic Parteien im if^orbcu unb 8uDcn kr Untoiu

cSn ber fogenannten „©flaoeufrage" gefeilte ftd) im Verlaufe ber leisten

^af)r5el;nte nod} eine aubere groj^e ^ntereffenfrage. ^Bre ir>ad)fenbe iBebeutung

ift eine ber Urfac^en, t>a^ bie 53etool;ner ber nörblid)en '^h'ooinjen fid> immer

entfc^iebener gegen bie (Sinrid^tung ber (Sftaoerei au^3fprad)en.

llnfere Sefer tinffen, ba^ ba§ gange 3)erfe§ryleBen ber '^elt auf bem gegen=

fcitigen 5lu!§taufd} ber 53obener5eugniffe gegen bie ^]3robufte ber 5aBrif= unb @e=

toerBöt^iitigfeit Beru^^t, 3)ort, too eine grope 3}?enge unBeBauten '^obeny Xau.^

fenbe oon 9}^enfc^en^änben in ^öetoegung fe^t unb too e^S meift an l}inreid)enben

5lrBeit§fräften jur UeBertoadiung unb '^^flege be^S 53oben!3 mangelt, finb natürtid)

bie ?i^l;ne für bie 5lrBeit Bo(^. ^n 5lmerifa fi^en bie iDfeufcBen nod; nid)t fo bid)t

neBeneinanber, ixne in ben alten i^ulturftaaten (S:uro|)a'ä. 3)ie 9}?afd)inen, burd)
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ircld)c man bcn S)?angcl an fd^affenben §änben ju erfet^cn fuAt, laffen ftd) nidjt

hei allen iBen-td)tungcn ber ^nbnftrie unb ber 33obenbeftelIunc} ann^enben. 5(u§

biefen iBerI>i(tnt[[en Qcijt naturgemäß r;eri?or, baj^ ber IrBeiter in Imerifa einen

oiel f)cf}ern i^et;n crl^ält aU Bei un§. ^e foftf^ieliger aBer bie ^eransief^ung ber

9)?enfd)en^änbe ift, toeld^e ber i^aBrtfant gur Verfertigung fetner ©r^eugniffe ge=

Braud)t, um fo tf)eurer n)irb and) bie 2öaare an Ort unb ©teile ^u Befd)affen

fein. ®ü lange nun fein I)inlänglid)er (§rfa§ für ben 9J?angel an 5lrBeitgfräften

ftattgefunben Ijat , ober fo tauge burd) auSreid^enbe ^eranjiet^ung fold)er nod)

nic^t ein geiinffeä @teid)gen)id)t 5iinfd)en bem 53ebarf an SBaaren unb bereu @r=

jeugung im Sanbe f)ergeftettt ift, ober, n^ie man fid) auöjubrüden ^^f(egt, fe lange

bie ^nbuftrie im Sanbe bie ^onfurren^ mit bem StuStaube nod^ nid)t gu ertragen

t^crmag, fud^en bie ©taatäregierungen it)re 5tnget;crigen baburd^ 5u fd)üt3en,

"oa^ fie bie ßulaffung alter jener @r;^eugniffe, bereu ^erftettung nid)t fo Billig

im ^anbe felBft toie au§ert;)a[B beffetBen ju erlangen ift, nur gegen (Srlegung

r^c'^er ^i^üt geftatten. 5D?an nennt be§I)alB biefeö §anbe(§ft)ftem aud) ©d)ul|=

gcllft^ftem, im ©egeufa^ ju ben (Srunbf%n be§ ^reit^anbelö. 2Bo

letztere l^errfc^en, trad)tet ein aderBantreiBenbcS 33oIf bal)in, bie ©rjeugniffe be§

©en^erBfleißeg unb ber gaBriftt^itigfeit, iüie ^leibung^fteffe, 9}?etaa= unb ^u^-u§=

iraaren 2c., bort gu faufen, U)o fie am Bittigften faBrijirt lüerben, unb e§ irirb

letzterer bat)er an ben §auptfta^u^IV^Iät|en be§ ipanbel§ ber (Eingang unter ben

günftigften 53ebingungen gen^ä^rt, ober mit anbern SBorten, bie 3wl^öffung gegen

nur gan^, geringfügige 5(BgaBen i^erftattet.

X'ie (2üb= ober, irie toir fie oon nun an nennen iroUen, bie (S!Iaoen=

(Staaten, finb im erflärten ©inne al^ 5(derBau = (Staaten an^^ufe^^en. ^n ben

fflaoenfreien ober 9?orb = ©taaten hingegen !§atten fid), unter bem (Sinftuffe glüd=

Iid)er i^riebenSja'^re
,

jirar bie erften ?tnfänge inbuftrietler 3;;l)ätigfeit euttincfelt,

aBer boc^ nic^t Bio ju bem Umfange, um ben breifiig 9[)?it(ionen S'inh^oT^nei-n ber

Union mit if)ren 59ebürfniffen an 9^anufaftur=®egenftänbcn, b. !^. an @'r3eug=

niffen ber 9}?enf^enf)anb, aBju'^elfen. ^n ^e^' ?(Bfid)t, bie im erften 5tufBlüf)en

Begriffene ^nbuftrie ju fd)ü^en unb um le^tere nid)t in ben erften Anfängen fd)on

6ei bem SBettftreit mit ber tiel ätteren ©etrerBgt^ätigfeit (S^uro^^a'ä unterliegen

5u fcf}en, griff man gu bem eBen erft bargelegten Sd;ut^fi)ftem i^ermittelft

i)o()er ^-ingangSji^IIe, ^n ber SBirflic^feit alfo ftettte fid) bie <^o.&)t ungefä^^r

fotgenbermaßen. '3}er§:inbel^5mann be§^}?orben§ Bejie^^t ober faBri^^irt bie not^=

trenbigften ©egenftäube beS täglid)en ?eBen'5, al^: 9!}M)l, ^teifd; unb Kteiber=

ftoffe, fobann §015= unb 9}?etaIIiraaren alter 5lrt, Sl^affen unb ©erätl^fc^aften,

?u^-u§gegenftänbe toie 9[>?i)BeI, l?utf(^en, ^Bijouterien 2c. in 9[>?enge unb oerfauft

jene felBfterjeugten ober oon augirärtS Belogenen unb in biefem ^alle burd} bie

^i^tle fd)on fe^r oert^euerten 5lrtifel 3U mi?glid)ft Billigen 'greifen nad) allen

SBciten ber Union, oorjüglid) nac^ ben fübüdicn Staaten. ®afür liefert ber

Süber (luSbrud für 53eioo^ner be§ Sübeuü) feine au§ allen 3:Beilen (5uro)3a'§

oielBegeBrten ^oben^robufte, n>ie SioBBaumirotle, ^^^der, JaBaf, 9?eig 2c. gür



30 !2)ic*iparteien im ^fJorben unb ©üben ber Union. 30

btefe feine ^]>robutte '^ätte ev aSer an atten .*pcinbet^plägen unfereg kontinent

Bercittüiütge ^IBne'^mev gefunbcn, nnb e§ mürben tf)m (Sngtanb, ^ranfreic^§

S)eutfd)Ianb, Italien, bie (Sd)n}ei5 ic. fe^r gera t'^te (Srjeugntffe bireft, c:^ne bte,

norbtfc^en 3^tfd)cnI}änbIeT, geliefert t^aBen. S)aBei njürben [id; auc^ bie ^e=

trol)ner beä (gübenö nid}t fd)ted)t geftanben If^aBen, faKö e§ i^nen mbgüc^ gemefen

träre, i'^ren 58ebarf an ©egcnftänben be§ täglichen 2eBen§ cl^ne ben ^(uffc^lag

{)D^er 3'^tte jn bejie^en. gür bie 53ert»oI)ner be§ 9brbenö unb be§ (Süben§ aBer

tonnte nur ein unb baff et Bc §anbeB3ft)ftem gelten, unb toeil ber 9M-ben bie

©dtuö^clle nid)t entBcl^ren fonntc, fo muffte fie ber ©üben, ber [ie fo gern ent=

Be^rt t^ätte, aud) tnitBegat}ten. 3)ie§ mad)te t>ielfad) Bi3fe§ ^lut unb t'erftärfte

bie Bereite ju \)üI)qx @efa!^r em:porgetr>ad)fenen ©egenfä^e jtrifdien bem ^^Jcrben

unb (Süben, ober ben Beiben großen ©taatengru^^en ber norbamerifanifd^en Union.

(Sin tt*eiterer §auptgrunb ;^u 3}ti|lf}enigfeiten lag in ber Steöung unb (Snt=

iridtung ber ,:^trei grof^en '^Narteien be§ l'anbeö , trcld}e fic^ feit Orünbung ber

9ie^mBIit um bie Leitung ber öffentlid^en ^Ingelegen'^eiten ftritten. @in Beträd)tlid)er

S:§eit ber 53etrof)ner bcg 9?orben^5 ge'^örte ju ber fogenannten re:puBUfani =

f (^ e n ^i>artei, n^etd^e nad) ^luft^eBung ber Sflat^erei ftreBte, bie (Sefamnttregierung

in 2öaf(}ington ^u ftärfen fuc^te unb enblid> bem (2d)u^3oKft)ftem im ^ntereffe

einer nod; nid^t i^öttig entn^ideltcn ^nbuftric ben ^^orjug i^or ber tielfad) ge=

roünfd)ten ^rcil^anbelioridjtung gaB. ^n ben 2)emof raten, tüelc^e bie ent=

gegengcfe^te unb ba'^er feinbtid^e Partei Bilbeten, ^ä'^Iten faft au^nal^mölog

bie 53ettio!§ner ber füblid^en (®f{aüen=) (Staaten; aBer aud) ein guter 3;t}eit be§

9?orben§. ^u^ ben ^(n'^ängern biefer 'l>artei irar in ben (eöten ^a^r^,e^nten bie

9iegierung§getr*alt am 3i^e ber 53unbe§f}auptftabt unb an it^rer (2:pi^e ber %^x'ä=

fibent Beftettt nun'ben. 3Diefe mächtige ^Bereinigung ©leid^gefinnter erftreBte grc^t=

mcglid)e UnaB'^ängigfeit ber ein^,elnen Staaten (alfo i'oderung beröentralgeiratt

in 2öaf^ington) ;
[ie i\n-{angte für jebe einzelne 9^egierung ba§ 9^ed)t , bie (?-in=

rid)tung ber ©ftaocrei Bei^^uBel^alten unb Be^iel^entlid) einjufül^ren
; fie fud^tc bie

cingeBorene ireif^e 5Bei?ötferung gegen bie ivolgen ber Bi^S'^er alljät^rtid) ^ugenom^

mcnen Siniuanberung ^u fid)ern unb neigte fid) enblid) bem grei(;anbcl^fi)ftem in

ben tefeten ^al;ren immer entfd)iebener ju. ^e reichlicher burci^ ^lufna^me be§

rei^cnb fd)nell jur ^Blüte gelangten Kaliforniens
, fon^ie anberer neuen Staaten^

geBiete, bie §ülfSqueflen ber Union in nie geal}nter ^vülle [(offen, großen 2Bo§l=

[taub t^erBreitcnb nad) ben ^^irifc^en ^trei 2Beltmeeren gelegenen ©eBieten ber

Union, um fo unoerfi3l)nlid)er [tauben fic^ bie Beiben großen '^>arteien be§ ^u=

funftölanbeS gcgenüBer. S:ie 9?e^uBlifaner, n>clcl)e BiS^^er Bei ben aüe ticr ^aBre

[tatt[inbenbcn 2Bal)len eineS neuen ^^Nrä[ibenten feit mel)reren ^a'^r^e^nten unter=

legen tnaren, nal)men je^t alle i^re Gräfte jufammen, um bie Berufung i^reS

.^anbibatcn £)enrt) &aV) ^um T^i>c^[tcn ?lmte ber 9?e^uBlif burc^^ufe^.en.
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©vV 2.iaumi'lumpf=yk'briCr.

10* ^out ^aitmftumpf auf bcn ^^räpcutciiftuf)!»

V!r§ trav eigcntltd) IHncoIn'ö mmgftcr 3Butifd), ficf) üon bcn poIittfÄcu

üßtrrcn fctne^S ^anbcö frei ju l^altcn, um nur fctncm 53crufe unb feiner g^^inttie

leBcn ,^u !önncn. 3)üftcrc Söclfen atcr ^ogen am ^erigonte auf unb — tüie bcr

bamalige Bebeutenbe ©taatSmann §enrt) (Sla\} meinte — in bcr Xunfelf^eit irar

Q§ Lincoln nnmögtirf^, fein 2id}t ju t^n'Berßcn. 3)cm arigemeincn ^>erlaueren

nacf)gcBenb, trat er nun für bcn jum ":}.n-äfibentcn au^erfornen §cnrt) 6Iat) in bie

©(^ranfen, cgeicitct t>en bcr Uekrjeugung, ba§ nur in bem ©icge bcr freifin=

nigcn 'i^artci '^a§ §eil beS 5.'^aterlanbc§ ju fuAcn fei.

-Öenrt) (Slat; geborte ;^u bcn augge^eicfjnctften 9}?ännern fetner ßdt. 33otI

Satcrlanb§(ie6c ftcEtc er ftet^S ba§ ton if;m aufgefaf^tc attgemeine ^»ntcrcffe ü6cr

bie ir>anbcf6arcn ?(nfd)auungcn feiner Ök'finnung!§genoffen unb fcrfangtc eine

t^atfräftige nationale ']3clitif. 35or Willem galt c^ iftm, bie äuf^cre Söcf^lfat^rt
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femer äJ^ttBürger ju fcrbera. @r Beantragte in großartiger SBetfe tiü^ltc^e cf=

fertt(t(Be 3(rBetten unb innere ^erBefferungen ; er fe^te ba§ bantal§ 'f)ccbft irirf^tige

„^dni§5cti]t)ftem'' ber Union burd), ire(d)e!§ bie ^nbuftiie ber bereinigten (Staaten

gegen bie ©rbrücfung bnrc^ bie eng(ifd)e ^onfurreng fiebern foEte. (Sinen folc^en

großbenfenben (Staatsmann ^n unterftiil3en
,
^'idt i-incoln für feine '^^fltc§t. Un=

erniüblic^ fud)te er beffen @efinnung§genoffen neue iK'rftärfungen jujufüBren unb

ber (Bad}^, ber er biente, burd} SBort unb ^eber ju nü^en. (5r oerftanb e§ t»or=

trefflid), in cffentrid)en 9?eben bie große 9)tenge für feine 5(nf(Bauungen 5U ge=

Irinnen unb burd} treffenbe (MIeid)niffe, bem ^^olfSleBen entle^^nt unb meift mit

fcft(id)en fdiIagenben(Sd}er3en geirür^t, ben 3uf}örern eine ^rage flar ju machen,

fctrie Bei i!^nen bie tiefere ^'nüpfinbung für baS 9?ed)t trac^surufen. ^ei ben i>f=

fentlid)en Sefpred}ungen faß i'incoln gen^öBntid) mit tief gefenftem fo^fe unb ge=

treusten 5(rmen unb deinen ba, fic^ gelegentlich bie 9tägel oon alten 5e!)n S'^i^S^^'^

Beißenb, baß e§ fnadte. (§x fd)ien ju fc^lafen ; aBer nichts entging feiner 5tufmerf

=

famfeit. 9?afd) er^oB er fid), n:enn 9ceBcnfäd)Iid)eö etita gur ^auiptfad^e ber S>er=

Banblung 5U irerben brol}te, fertigte entgegenftef)enbe ^ebenfen gefdiidt aB, orb=

nete "ta^ 9}caterial ber S3erat!§ung in einem SIugenBIide imb Brad^te etiraige

@egner ober SBiberBaarige burd^ einen gutmütt^igen, aBer in ber9?eget fd)arf ge=

fd^Iiffenen (Sdn'r^ jum ScBireigen.

3II(e ^eben, tcdäjt l'incoln für feine ^^artei unb bereu S^al^lfanbibaten,

fotoie f^äter ^ur S3egrünbung feiner eignen Slnfid^ten gel^alten 'i)at, fußen auf bem

einen unn^anbelBaren ©runbfalj : „baß bie @ e f e t^ e ber 9^ e :p u B l i f für

unantaftBar gu gelten §aBen/'' £BfcBon bamal-S im «Staate ^tlinoiS

tie bcmofratifc^e ^^artei bie üorI}errfd)enbe n:ar, fo errangen bod) bie iperfönlid^en

^orjüge be!§ üBerall gern gefii^rten ^ebner§ ber eigenen 9tid)tung gar mand)e unb

für bie 3wfunft nod} oiel mel)r oerf^nTdienbe (^'rfolge.

DcadiDcm er auf fcldie Si^eife im (Staate ^HinoiS fein 9}?öglid}fteg get!^an

Batte, iranbte er fic^) auf ben SBunfd) be§ 5?oIte§ nac^ feinem früf)eren §eimatS=

ftaat ^subiana unb erjielte bort, in unermübtid^cr Sl^atigfeit, Big junr S^oraBenb

ber Si^aBI, auf jenem oiel günftigeren ^oben bie großartigftcn (Erfolge. S^ro^

aller 53emüBungcn unb. einzelner S^rium^B^ gelang c§ beunod> 6lat)'§ greunben

unb @ef{nnung§genoffen nid^t, bcmfelBen ben ^ieg p fidlem. §enrt) ^'lat) un=

tertag Bei bem großen äl'ablfam^fe freitid) mit einem faum nennensirert^en

(Stimmen = Unterfd)ieb.

^un ^aBre 1838 unb 1840 irarb 2IBe l'incoln aBermals in ben gefe^-

geBenben .vtcriper feinet (Staate^ geiräBIt unb oon bemfefBen ^um S:pre(Ber er=

nannt. l'incoln galt oon nun an für bie Bebeutenbfte ^^clitifd^e -perföntidifeit in

^sHinoig. 3irei ^aT)re nad^ bem mißglüdten Qi^aBIfelbjug für §enrt) 6 tat) nnirbe

l'incoln ocn ^vreuubcn unb ^efiunungegencffen aufgeforbert, ai§ 5^ anbibat beS

Sangamon = 5^i[trifte5 aufzutreten, BeBufs beffen ^unlretung im Kongreß ju

Si^afBington. 53on einer üBerauS großen 9}?eBr5aI;t feiner 53ürger gu ben I;cd)=

ften C?'Brenfte(len Beiitfen
,
ju n^eldum ein noriramerifanifdier Bürger emiporfteigen
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tann, trat$?tnccln alä ein üetl)ä(tnif3mäi3tg junger ifflaxm mitten unter bie ^ei(}en

ergrauter «Staatsmänner. @ar Batb aBer erfannte man in t()m einen ber Bebeu=

tenbften 33ertreter beS i^iöeftenS. @S lagen tuid^tige ©egenftänbe i>or, »eld^e im

^ongref3 beö ^al[)re§ 1846 jur 55ert;anb(ung fontmen fcttten. S)ie 2tufna()me

be§ (Staates Z^^ciB in bie Union toar foeBen üoKjogen, ber ^rieg mit 9)te^-i!o

nal^te feinem ©nbe. dagegen trar ber ücn ben ©efinnungSgenoffen ß(at)'S auf=

geftetite 3oötarif furj bort^er im Senat öertüürfen njorben.

?lBrat}am $?incoln'S erfte ^Inftrengungen gingen bal^in, ben Bered)tigten ^or=

berungen üerbienter Solbaten unb Df[i3tere, lüeld^e bie @rfo(gc im me^ifanifd^en

Kriege errungen, S(Bt)ülfe ju cerfc^affen. S)ie dMl)x^a1)l jener äBaderen l^atte

man o^ne bie üerfprod^ene ^Selol^nung üeraBfd)iebet unb üBert)aupt t?telfad) fer=

le^t. k)OLnn trat er mit üermittetnben 55orfd)(ägen bem eintrage be§ 9te^räfen=

tauten SBitmot entgegen, ujeld^er t>erlangte, ba§ in neu aufjunel^menben Staaten

bie Sflaoerei ein für alle 9}JaI terBoten fein f otte. ^ei aH' biefen ®elegenC)eiten

jeigte er fid) aU ein ernfter , Befonnener 9}hnn , unBefted>lid> , red)tfd^affen unb

gotteSfürc^tig. Oft l^atte er erflärt, ba§ er fid^ üor bem üeriüideltften 9ied)tS=

faße nid>t fürchte, ba fein ©emiffen rein fei. Lincoln fd)n)an!te aud» nid^t in

feinen ^oütifd;en5(nft(^ten, unb Bei allen ^ebenfen Bot ftd» i^m ein fid;>erer 2öeg=

toeifer in ber niebergefd^rieBenen OffenBarung ber Später amerifanifd^er 'greil^cit

bar : in ber ©runbüerfaffung ber ^bereinigten Staaten fammt il^ren ^ufa^artifeln.

35om erften SlugeuBlide ber öffentlid^en 2Bir!fam!eit ^incoln'S an Bis ju

bem enblid^ erfäm^ften Siege üBer ben SlBfall ber Sübftaaten ift bieS ber leitenbe

©runbfa^ jenes merftoürbigen Staatsmannes geBlieBen. Unerfc^ütterlid) Be=

l^arrte er auf bem gefc^rieBenen 9^ed;te unb ®efe§
;

geftü^t auf baS ju 9?ed)t Be=

ftel^enbe gunbament ber Union, ftreBte er baS 9?eue aufsufüt;ren, toeld^eS für alle

UnionSBürger biefelBen S^ec^te unb ^ftid^ten in fid> fd)lo§, unb in biefem Sinne,

langfant ton ^aU ju gaö auf fidlerer ©runblage üorfc^reitenb, lie§ fid; ^-incotn,

toie er f^^äter fagte, toeit met)r t)on ben ^reigniffen Beftimmen, als baf^ er felBft

ben (Sreigniffen ben ©ang t)orge5eid)net l^ätte.

^n ben ^a'^ren 1847 Bis 1849 ge!^i3rte Lincoln ber ©efeijgeBenben 3^er=

fammlung als 9}?itglieb an. SBä^renb biefer ^dt l^atte fid; nidit allein fein 9iuf

als Unebner, fonbern aud) als :j3ra!ttfd)er Staatsmann, nad> allen Seiten ber

Union l^in cerBreitet. Seit 6lat?'S 3:obe galt er für einen ber erften StaatS=

männer, gen3ifferTnaJ3en für ben ^JJac^folger (Slai^'S, fo ba^, als am 16. d)la.i 1860
^Bgeorbnete ber repuBlifanifd^en *!partei fid) ju (S^icago t^erfammelten, 3l6ral;am

Lincoln alSÄanbibat für ben -IJräfibentenftul}! Bejeic^net n}urbe, unb fo bie^or=
toal^l eine entfc^iebene Stimmenmel;r:^eit für il;n ergaB. ?tud) Bei ber ^olfS=

aBftimmung com 6. 9?oüemBer 1860 fiegte SlBra^^am Lincoln üBer feine 9}?itBe=

toerBer mit einer Beträc^tlid^en dJtii)xl)dt oon Stimmen. ©S iDar ein l;arter

fteiniger ^>fab, auf toelc^em ftd) ^Bral^am Lincoln oom ^oljfäller Bis gum ^ed)tS=

lanbibaten unb t?om Stumpfrebner Bis jum ^räfibenten ber bereinigten Staaten
bon 9?orbamerila em^orjuarBeiten l^atte.

S)ie Sßelt ber Sugcnb. 7. q



«uf^iffen t>e§ etevnenbannerä ju ^^ilabelp^ia.

11. 5lka^am Lincoln, ^räfibciit bcr ^NGmnif]tcn Staaten uoii

S'^orbamerifa*

.iSStrcI bie ganje 9Men nun auf ?l6vaf;am iHncoln fd;aute, um au§
bein unBebeutenbftcn feiner SBovte einen g-ingergeig für bie Bufunft ^erau^^ ju
erfennen, fo :,eigte ficf) bedB ber neue iNräfibent ungemein ^^urücff^altenb.

/
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®ie ?age ber 9ic^niHtf im j^eBruar 1861, al^ä fid) 'i^incotu ihmt S^ringficlb

nad^ 9Baff>mgton Begab, ivav eine ^ed;ft Bebcnflid)e. 3;)ie ^evn^ürfuiffe jiinfd^cn

ben ncTbIid)eu unb fübltd^eii (Sf(at>en=) Staaten fd)ieneu uulcSBav. "Die le^teveu

Ratten iräl^venb be§ t^ergangenen ^af)V5e!f)nt!o immer eijtfd)iebener jeben 35evfitd)

einer (Sinmifd^ung in if^re inneren ^tngefegenl^eiten tum ber §anb gen^iefen nnb

erßlidten in ber S(ufred)tl}altnng ber ©ftaoerei gerabejn ben @rnnb))feiler if;re§

53eftel^en'5. Ta miif^renb ber testen ^al}re an§ 'Ingef;crigen if}rer '^>artei bie

üBerften 33nnbeyBef)erben I)ert»orgegangen nnb an'S il)rer i)fitte felBft ber %''Xä=

fibent gen.\il}It n^orben lüar, fo ift e§ Begreif(id), ba^ il^re 5(nf:pritd>e \M§ nnr

geftiegen n?aren. ^(^re immer ftarer T^ercortretenbe 5lB[id)t, [id) i^on ber 9?e^uBIi!

ber :53ereinigten «Staaten gänjlid) loSjufagen, fanb in bem 3ii>eibentigen Sd^atten

unb SBalten beä Bi^I^erigen ''^räfibenten ^ a-m e ö 33 u c^ a n a n nnb feiner dXi=

nifter el;er eine gcrbernng alß ein ^inbernifl.

3ßä^renb bie teitenben ©taatigmänner be§ Siibenö Bereite üBer ben %^ian,

ben ^Ißfatt nctl}igenfall^3 mit ©etüalt bnrc^jufe^en , im ©el^eimen iiBereinge!ont=

men n^aren
,
glanBten ber i>erfi5f)nlid)e l'incoln nnb feine ©efinnung'Sgenoffen nod;

immer an bie 3}?öglid)feit, bie anfgeregten @emüt(}er if;rer®egner 3n Beruhigen

unb bie mit 9^eBeniün bror)enben Staaten gum @ef)orfam gegen bie oBerfte Söun=

beöBef)i3rbe jurüdjnfiU^ren.

^er aBtretenbe '^präfibent Sud^anan, ber Bi'3 dJtäx'^ 1861 fein 2Imt t^er^

lüaltet f)atte, voax alt nnb toeber ben 3»-'iti^er(}ä(tniffen geiimd^fen , iwä) mit ber

netf)igen Sl^atfraft au!§gerüftet, um bem Sturm SBiberftanb leiften ju fi^nnen,,

ber fd^cn I^eranrafte. ^Jladj feiner ä(nfid)t n.\"ir nirgenb^S 9tettung ober .^ülfe für

bie Bebrütte Union ju ern^arten, unb er f)interüef5 feinem ^tad^folger nur ba§

Sßrad eine^ jertrümmerten Staatöfd}iffe§. %U 9?ettung tnelteid^t ucd) mi5glid;

n>ar unb ©eneral Scott, ber D6erBefeT)B5f}aBer beS .*peereö
, foirie Staat^=

fefretär (Sa^ ben '^präftbenten erfud^ten, il>erftärfungen nad; gort Sumter ju

fd)iden, fd)tug 5Bud)anan bieg entfd^ieben <xh. (ia^, ein im StaatSbienft ergrauter

33eamter, t^ermod)te ber ijireibeutigen $)anb(ung!oireife besS ^räfibenten nid)t Iän=

ger jujufe^en unb fd)ieb be§f)a(6 aih$ bem 9}änifterium.

2)ie üBrigen SQtitglieber be§ ^aBinetö , bie im ®ienfte ber Union [tauben

unb au§ bereu Sadel (eBten, oerrietf;en gerabegu bie 9te^uBUf an ben Silben.

Staat^fefretär 6oBB, ein Sftaiumf^alter an§ ÖV^n-gia, I^atte ben Sd»a§ in

gutem 3uftaube gefunben unb I^interliejs if)n faft im SBanferott. UeBer 6 Wii=

lionen Xoöarö iraren unter i'^m euttoenbet ober oietmef^r ^um S3eften be§ Sou=
ber&unbeg ter6raud)t tDorben. glot^b, ber fricg^fefretär, entleerte bie ni)rb=

liefen Irfeuale faft giinslid) il)rer ^orrätl^e an 2Baffen unb Kriegsmaterial aller

5lTt unb füllte bamit bie ßengl^äufer be§ SübenS ; auf eine einzige Drbre Bin

iüaren am 30. XejemBer 1859 me^r aBS l^unberttanfenb (^V'n^el^re nad) bem

Süben traufS^ortirt njorben.

9^atl)= unb tl^atlo^ fd>aute ber .^ongre^ bem fd)limmeu XreiBen ber @e=

iralt^aBer ju. ©leicfier ^i^ief^cilt, irie in feiner Dcitte BerrfdUe, tl^eilte baS 5.^olf
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be§ 9?orben§ in gtvei ^agev. 2)ie bemofvatifct^e ^^avtei §telt e§ gerabeju mit ben

(Sonbev6ünb(cni, unb bie ^toifc^en bcm 'J^ovben uub Süben (iegcnben ©venj^

(Eflaücuftaaten üerwarfcii icben ^erfud^, biird) @eii\-ii;tmaj3vec}e(u bie a6gefat=

lenen Zl)dk ber Union il}v iriebev gnjufül^ren. (5üb = ^aroltna gab baä

erfte ^ci]>iel offenen ?(6fa({e§, iBm folgten 3nnä(f>ft bie®taaten9}Hffiffippt,

51 1 a b am a , § l o v i b a , i' o u i f i a n a nnb X e ^- a § ; f
pätev , aU eine fevfnd^te

gvieben§tievmittlung evgeBnif^(o§ leerlief, fd}(offen fid> bem burd> bie genannten

(Staaten geBilbeten (ionberBnnbe n^eiterlnn an: 9Jovb = ßaroUna, '^iv =

ginien, ©eorgia, lOHff ouvi unb 5lvt'anf a§.

So n>ar bie ?age ber 2)inge Befc^affen, al§ Lincoln fein l;o^e§ 5tmt an=

trat. (Sr toar faunt eine SBod^e ^^räfibent, aU I'ommiffäre be§ (Süben^ nad>

SBaf^ington famen, um eine Trennung auf fi-teb{id}em 2Bege ()erbei5ufü!^ren.

\?incoln Tratte Bei UeBenial^me feinet Wmteö gefd)ft)oren, bie Union ^u er£;atten,

gu fd)ü^en unb gu Belr>a!§ren. (Bx fonnte unb bm-fte nic^t mit beuten t)er(}anbe(n,

bie gerabe ba§ @egentf)eit Bieroon im Schübe füBrten. §tlle frieblicBen §c»ff=

nungen iunnid)tete mit einem Ü}?ate ber i!anonenbonner, ber con 6^ar(efton t}er=

üBerfd^aüte. 5)ie 5n)eitägige 33efd)ief3ung beä gort§ ®umter burd» bie Äonföbe=

rirlen, fonne beffen (Sinnal^me, eri^ffnete ben uuüenneiblid) gett»orbenen .^rieg.

Xa?^ XraumgeBilbe einer ^ei'föBnung, t)a'^ Bi§ jeBt nod) immer fo inete

@emüt(}er umfangen gel^alten, gerri^ l^iennit. Xer fd}lafenbe ?ö»e beö '^?orben§

ern3ad)te unb fd)üttette feine ä)?ät;ne. %U bie erfte 9?ad»ric^t t>on ben gegen gort

Sumtcr aBgefd}offenen .'^anonenfAüffen anlangte, trar e§, n)ie njenn ber ®d)uf^

baö Öerg be'S ^^orbenö getroffen: 'Dtitlionen, bie gefteni nod; trüber geirefen,

ftanben fic^ l^eute aU erBitterle geinbe gegenüBer, unb aU 5(Bral)am Lincoln am
4. ^uti 1861 i>om .^tongref^ 400 dTdil Xoiiax^S unb 400,000 Streiter yer=

taugte, antwortete il}m biefer mit 53eiriüigung i^on öOOtOiiü. XoÜarö unb einer

'i)albm dTdilmi a)?ann.

9}?ittlern)ei(e Tratten bie SonbcrBunbciftaaten an bie S^iße ber eingefet^tcn

IRegierung einen if^rer tBatfräftigften unb ttügften Staatsmänner , '^ e f f e r
f
o n

Xatü)^, Berufen unb benfelBen mit einer auf^erorbentüdKu 'I>tad)tfüÜe auöge=

ruftet. 9}?an machte fid^ fc^Iagfeilig , nnb bie i^^^vfteüung n?ie emfig BetrieBene

§erBeifd)affung tum ^rneg'Smateiiat unb ^oiTättien aller 5lrt feßte Xaufenbe ge-

fd)viftiger ,s>inbe in 53eii\'gung. (Sine reguläre 'Innee lum 25,000 '^Jtann mürbe

organifirt unb 150,000 greih^itlige aufgeBoten. Ü?orb unb Süb üertoanbelten

fic^ in 5n>ei uneannefjlid^e §eerlager. 53ereity im ^uni ftanben anfeBnIicBe Xru^=

^^enfcriper fid) gegenüBer, unb am 19. ^uli fanb bie erfte gröj^ere 3(BIad)t am

j^Iuffe 53utl = 9^un ftatt, toetd^e für bie Sad^e beä i)?orbenä nidfi günftig enbigte.

^ier tauge ^atjre ix\if}ite ber entfet3tid>e iBruberfam^f. §unberte t>on größeren

uub ffeineren @efed)ten unb Sd)lad)ten iinirben gefd^tagen unb 3lt(e§, lüaö im

Süben unb ^corben al^S tüchtig ober tatenti^oll iid} BemerfBar machte, i^erBraud^t.

(SieBen DBerbefeBtS^aBer ei-fd^ienen auf bem unenne^lic^en Äriegötl^eater au ber

S^tfee ber c*punberttaufenbe beS ')Jerbenö , um eBen fo fc^nett it;re t^erantn) örtliche
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©teHuTig einem gleid) rafd^ mtebex aBtretenben 9^arf)foU3er jit üBevlaffeu, biö e§

eitbüd) bcv eifemen 3;l)atfraft be§ ©enevaliffimug U(t;[fe§ (S. ® rant, rndj bem
Gelingen be§ eang bcnfirüvbigeu B"9^'^ ^^'^ @eneva(§ © I) e r in a n mitten bnrd)

@ecvi3ien, möglid; ivavb, bie @onber6nnb'3=.<pan^tftabt 9?ld^mcnb ein5nfd)lic§en,

bie 6eften fcinblid^en (Generale unb §eere jn Befiegen nnb bcv ^eBellion ben

!Jebe§ftof^ BcijuBvingen.

?ll^ IHncüIn fein %mt antrat, irav bcv Befte Zijdi bev i^IottenBeftänbe bem

(^üben in bie §änbe gefpicu iüovben. @§ galt bal^ev, eine ganj neue glette ju

fd)affen, nnb jn il}vev ^evfteöung unb 5üt§bcf)nnng Bi§ auf 600 ^af^v^euge mit

üBcv 5000 £ani?nen, foiv^ie Bcl)ufä ^evftävfung i(;vcv guvd^tBavfcit, [inb alle

gvo^avtigen ^vfinbungcn bev ©egcniravt in 5lnh)enbnng geBvad;t ii?ovben. 3)ie

^ievauf tun'tücnbete Mvä)c unb heften n^aven nid^t tu'vfd^lüenbet. 3^cn %n=

fti-engungen K'v Union, aud) juv 8ce ein Uc6evgctind)t üBev bcn aBtvünnigen

©üben ju erlangen , ift c^$ gugufdjrciBen , ba§ bie Gräfte be^ ®onberBunb§ gar

rafd) lu'vfiegtcn
, fcBalb feine ^^n-Binbung mit bem äJteeve nnb feinen l)etmlid)en

gvcunben in ©uvo^^a nntevBved)en ii>av. 2luf einige bev Bcmevfengiüevtl;c[ten ®v=

eigniffe an§ bem novbamerifanifd^en Kriege ii^evben* lüiv jebod^ in einem f^ätev^n

?lvtifel eingel;en, unb n.nv fi^nncn bal;ev unt fo el;cv ju bev ^au^t^evfon, bie un§

Befd)äftigt, unb jn beven tl)ätigem ©ingveifcn in bie ^vicg§fül)vung 5uvüd=

fel^ven. Lincoln gaB ben DBcvBefc^Bil^aBevn unBcfd^vänfte ©ciüalt, alleg ))loti)=

irenbige ju i\n-langen , unb legte fid) fclBft bie fd)toievige "^pflid^t auf , aüe§ ®e=

fovbevte ^u fd^affen. ©cgav bev faltBlütige ©taat!§fcfvetäv ©eiüavb gevietl) üBer

bie ^ev^flid)tungen, n.u'ld;e bev "ij-n-äfibcnt einging, in fieBevl^afte Ingft. — „2Bie

iroHen ©ie innevl^alB a^t Sagen füv 9jr6lcEan 150,000 ^;>funb <peu fd)affen,

bamit bie 9}?annfd)aftcn bev 'i)3citomac=5(vmee fid) in ben gelten il)v Sagcv Beveiten

fcnnen ? '' fvagte bev 9}?iniftev. — „SBie ? — 3)a!§ iDci^ bcv Lincoln lum l^ente

nid)t
!

" antwortete bcv '^väfibent. „@el)t ben Lincoln öon l^eute and) nid>t§ an,

irie bev l'incoln Don üBcvmovgcn feine ^sflid)t evfüöen tüivb — genug, ba^ ber

S3uvfd) fon übevmovgen '^aif) fd^affen fotl."

3)ie gaBvifation ton @cfd)ü^cn unb ©efd^offcn, üon ^^pulüev, ^anbfeuev=

unb 53lanftcaffen irav Bi§l;ev in feinciStüegg Bebeutenbem Umfange BetvicBen tr)ov=

ben ; auf bie oon if)m ausgegangene ß'vmuntevung l)in entftanben ^li^^lid^ Q'^^^-

avtige2Bevfftättcn filv^^cuevlraffen unb (StaBliffcmcntS füv ©uf^fta^lgefd^ü^e u.f-h^.

in .'bav^ev'i§=^cvrt), 53ofton unb anberen Drten, it)äl)renb ;^al)lreid)e £anonen=

Boote unb (*ifenfc^iffe üerfd)iebcnartigfter tonftru!tion t^on ben 2Bevftcn gu '^l^tü=

'?)ovf, 53o[ton unb '!]3l)ilabel^^ia geliefevt iiouvben.

9?eBen biefev gvo^avtigen (Svjeugung ton 2Baffen , fotoie ben viefigen 5ln=

ftvcngungen, bie 55evlufte an ^dt, Wcn\i)tn unb SD^atevial itiebev einguBvingen

obev 3U evgängen, tevbiente eine gange S^iei^e ton ^evfud^cn, bie militävifd^en

^ülfämittcl buvd) ^Intocnbung bev neueften Jüiffenfd^aftlid^en (Sntbedungen ju ev=

iüeitevn unb ju Beveid^ern, (Erirä^nung. 3)od^ wir muffen au§fül;vlid)eve 9}?it=

tl;eilungcn ^ievüBcr un§ für einen folgenben 2lrtifet auff^aren.
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^NCvIcv^eiiBcttcu (\ax mcmdm' X'lrt emnidifcu tont ^in'äfibcntcn au^^ üem inch

gefd)äitigen ii?a(tcn feiner :DJii(ttär=£)berften , t?even ©ifer für bie Union fie nicl)t

fetten ^u tf}eil!§ üBereilten, ti)dU$ ni(f)t 'üöäiQ gefet3niäj3i9en Sten^erungen unö

'^n-of(amationen fortrtf^, i^erl)ei^nngen, beren 53eftinimnno(en jn ©nnften ber

Dtecjer üon i'inceln ^u i?erfd>iebenen 3eHten bebentenb a6a,efdni^äd^t iverben mnj3ten.

%m fd)(iinniften erging ey beni iHelge^niiften 3taatyo6erl)au^>te, ai^ er per=

fcnlid) i^'ranttDüvtlic^ gemad)t tourbe für ba!§3d>alten feiner ^eiH^lImäd^ttvgten in

ben eroberten .*pau:pt^ninften ber 8onber6nnby[taaten, 5. 53. für 53ntler'<§ ftrenge

SOuipna lernen 5nr .*perftellnng ber £rbnnng in bem eroberten i)cem=Or(eanö.

UeBerfd)üttet oon 3(nflagen unb Sd)mäf;ungen, eradttete ber ebengenannte,

nid;t immer glüdfid) geirefene Öeneral bie (^ortfüf)rnng feiney £cnnnanbo'5 anf

beni 3d)(vid}tfe(be faft leidster, aly bie §anbf)abnng jener frieb(id)en iDäffion.

2o t;erb bie Eingriffe ftangen, ir^omit biefer unb feine (^efinnung^Sgenoffen

überfdüittet Ji^urben, fo fomifc§ faf) fid) bie (Srb)it^ung ber @emütt)er im eigenen

trie im J-einbe'o(anbe an, afö balb nad) ben "Iften Dom 22. September 1862

unb 00m l.i^^iiutar 1863, ireld^e allen lltegern in ben anfftänbifdum Staaten bie

greif^eit i?erfünbeten, l'incoln biefen ©efel^en vr^^^'tifd^e Jc'l^ö^'i^
'^i'^^- 3i^i^^^?ft

fd)ritt ber -^n'äfibent tjur Einlage jener oielbefproAenen '^l e g c r f ( n i e n unfern

i>id0burg unb on anberen :).Htnften bec^ ä)?iffiffippi=3trome^5. 9üiftig fd)ritt ha^^

angefangene SBerf fort unb bie anfgeblüf^ten *0Zeger=%Tfieblungen fpredien n)enig=

fteuy bafür, baf^ berg(eid)en il^erfud)e mebr Tratten gemad)t ii^erben follen.

Xem ^efreiungyafte folgte unmittelbar — im ^^ebruar 1863 — auf bem

^•ui?e ein anberer Wt, nämlid; bie militärifd^e iöermenbung unb (Sinreif)ung ber

Sdtoar^en in bielIniony='Irmee, ein entfd^eibenber i>organg , ben t»ii" an anberer

Stelle nod) au^5fübrtidur befpred^en loerben. 3*^'f)t^''-'^cfi (;erbeiftrömenbe Sd^^iDar^e

fanben :l>erioenbung foii^ol in ber 'i?anb='^(rmee aty auf ber J't'-^ltt^r befonber^ aU
^öefa^ung^tru^jpen fefter ':)3lä^e foivie in ber (S'igenfd^aft fpejietler ^Meit§truppen.

^^In ber £unbgeBung oerföT^ntidKr 'Xbfiduen hat e>S ber ^^n-äfibent bei feiner

@elegenf)eit feilten (äffen. (Sx \i\\x mdjt nur ]kt§ geneigt, auf Unterl)anb(ungen

mit bem Süben, fobatb fie nur auf ^ieberl^erfteüung ber Union hinausliefen,

einzugeben, fonbern er I}at oon bem fdienen Ü^ed)t ber '^egnabigung
, fo oft c§

fid> nur tbun lie^ , ©ebraud) gemad)t. 3^iey beioeifen t>ierfad)e Sinket = 53egna=

bigungen, foioie bie aßgemeinen x'lmneftie = ^rlaffe , aU beren bebeutung'SooKfter

bie ant 8. Xe^ember 1863 erlaffene ^^roKamation erfdjeint, lüoburd) allen 5luf=

[tänbifdu'u ^ergeffen bey (5)efd>el)enen '^ugefid^ert linrb, fobalb fie ibre 'ü^affen

niebertegen unb ber Union,neue Xreue geloben mürben.

Sanften unb befd)eibenen (l(;ara!ter§, (;egte ^tncoüt gegen/DHentanb ^a^,

unb nur bie ^einbe be-S 5L)ZenfdKmgefd)led)tey toaren aud> feine ^einbe. Temnad)

tag if)m burd)auy nid)tS an ber i>-ibl;afnoerbung unb ^eftrafung ber Urheber

be§ brubermörberifc^en .Krieges, unb er iDÜrbe fidler biefelbe SOiilbe gegen fie

b)aben oonoalten laffen, \vk fein 'Xmtynad>fotger. Ö)enerat Sf)erman beftagte

fid}, ba§ ibm bie ^Regierung nie beuttid) ^u oerfteben gebe, loie er fid> ben flüd)=
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iigen ä)?ad)t§aBevn üon 9?ld}utcnb gegenüBer im ^aU ii)xcx (Svgveifung tevl)alten

'^oae. (?v fragte eubtid) ben ':)3väfibcntcu gcvabe^u, c6 er ^cfferfon ®ain§ fangen

über entnnfd)en taffen foHe. ,,^d) \M ^T^nen ii\v3 fagen/' evnjiebevte Stncetn;

„leinten im iße^iv! ©angamon tebte ein alter ä)?äf:;igfeitöprebiger, ber e§ mit ber

*i?el)re nnb ^tn^ülntng ber @ntl}altfam!eit fef^r [treng nal;m. %uk§ Slageä l)iett

er nad) einem langen 9iitt in ber ^'ü^c [id^ im §anfe eineö greunb65 anf , ber il)nt

•eine Simonabe Bereitete, aöäl^renb ber greunb ba^ milbe ©etränf mifd;te, fragte

er einfd)meid)elnb , eb er nid)t ein fleineS l;alBe§ 2;rrV^fd)en i^en ctn^a^^ ©tärferem

"barin l)aBen möd^te, bamit er nad) bem l)eißen 9Htt ein n>enig bie erfd^lafften

DJercen ftärfe. „9kin", fagte ber 9}?äf3ig!eit§a)Jo[tel, „id; Inn auö ^n-inji^ ba=

.gegen. ,,l5er", fügte er mit einem fd)mad)tenben ^lid anf bie baneben [tel;enbe

^lafd^e l)in3n, „tüenn ®ie eö fo mad^en fcnnten, baf^ o§ne mein 2Bi[fen ein

S;rü^fd)en l}ineinfiele, fo benfe id), e§ imirbe mir nid^t gerabe fel)r lüel; tl)nn."

— ,,®el)en 3ie, General", fd^lo^ !i?incoln, „meine '^>ftid)t ift eö, bie glud^t üon

^efferfon Xaü^S ju i:crl)inbern ; aBer trenn Sie c§ fo mad)en nnb if^n oi;ne mein

äöiffen entftiel)en laffen tonnten, fo benfe id), e^ irürbe mir nid)t arg n^el) tl)nn."

Unter üielen anberen ^iio^m ber ^er^en^güte be§ ^Nrafibenten mag ^ier nod)

ber eine '^aU criüäl^nt fein, lüie er einft oon einem ^efnd^cr Bei ber ^IBjäl^lung

i^on 33anfnoten angetroffen njnrbe nnb beffen i^eriünnbernng ü6er eine fo me=

d)anifd)e 3IrBeit mit ben SBorten auff(arte: „Wllerbingg, lieBer ^err, mag biefe

^efc^äftignng »ol meiner ^^lmt§tT)ätig!eit dwa^S fern liegen , aBer ein '^räfibent ber

^bereinigten Staaten l;at neben feinen amtlid^en DBliegenl;eiten nod) eine 9)ienge

•anberer Heiner ']3flid)ten , bie iveber in ber 35erfaffung nod) in ben fongref3=^I!ten

fte^en. §ier feigen Sie felBft ein53eif^iel baoon mit ^i^ren eigenen 5lngen. Diefe§

^elb ju 5äl)lcn fommt eigenttid; einem armen ^Jteger jn, ber im StaatSamt al§

^affenBote angefteHt ift, je^^t aBer franf im §of:pital liegt nnb feine ®elb:pädd)en
'

nid)t aBjujäl^len oermag. 2)a Bin id) nun für il^n eingetreten nnb eBen bamit

Befd^äftigt, "oa^S @elb aB^utl^eilen nnb bie ';]3ädd)en felB ft ju üerfdaließen."

So erfd)ien in Lincoln ber SOMtfd) tüie ber Staat<§mann, ber 53eamte

tüie ber ä)cann jn inniger (5inl;eit r'erfd)mol3en. ?lud) feine S^rad)e im geiDDl)n=

lid)en ?eBen unterfd)ieb ftd) faum n:erflid) i^on feiner ^Jebeweife Bei öffentlid^en

Slften ober in Staatsoert^anblungen ; nnb toie er in ber einen l'age bad)te unb

fül^lte, fo gefd)al) er t§ aiiäj in ber anberen. DBfd^on üon ber 9?atur me^r ^um

©ruft geneigt, jeigte er fid) bod) im ©ef^räd) toie in ber S3eratl)ung meift Beiter

unb iüürjte feine ^lu'olaffungen burd) n)i§ige ^^Infpielungen , Bei benen fteti3 bie

gro^e Sanftnmtl; feine^S (St^aralterg foiuie bie fd^netle ^Xuffaffung fd^n^ieriger

55er^ältniffe l;eroortritt.

2Benn @eorge iffi a f
l) i n g t o n auä bem (^efüf)l ^o^er ^ere^rung ber S3efreier

unb ^ater feinet ^anbe§ genannt ujurbe, fo gilt bem heutigen @efd)led)t 5lBra§am

Lincoln al§ S^etter unb 55ater unb ®iefem Bat fein 33olf bie Beiben 'J^amen auä

inniger l'ieBe gegeBen.



^^naiijiuraticii te-J ^^rafitenten.

12* ^IBra^am Siucoln'^ ^mitt ^räftbcutfj^aft.

Hilie ']3elmf be^ '!|>väfibenten Jtircoln unb feiner 9iegtenmg evfd)eint ftet§

flar unb beutlid) burcfi feine eigenen 2Bovte t^crgejeid^net. .^eine 3iu'ücff)altung,

feine ^erl^eimlid^ung MBt irgenb ein (2cE)viftftiicf anö feiner ?{int^geit. ^rei unb

i^ffen, iiax u-nb i^n-trauen^i^cö 'i}at er fid) ber Oeffentlid^feit gegcnüßer au§ge=

fV>rcd)en unb baburd^ im ^cx^cw be§ Sßüik§> einen trollen 5lnf(ang , in ber £He6e

öüer 53efferen einen fidleren §alt geiDonnen. „9^ed;tlid)feit" ift ber ?(u§bru(f,

n^elc^er 6ei (Sri3rterung feiner '"]>clitif ftetö ouf ?l(Ier £'i^>)3en fd^irel^te ; unBeugfame

9^ed}tlid)feit im herein mit jener ^cdi^er^igfeit, bie alle fel6'ftfüd)ttgen 3ie^punfte

öusferließt. 3)er ®eift jener ®taat§funft, lr'eld)e nur burd) §eimlid)feit imb

Xäufdiung if)r 3^»^^ S^t erreid)en t>ermeint, \}at audf nid^t einen 5(ugenBIid lang

bie t(ar6eit feinet ©eifte;? umfd^attet unb bie O^ein^eit feiner ©efinnung getrüBt.

^n biefem Sinne trat er nid;)t nur ben auSirärtigen 9L)iäc^ten gegenüBer,

jDenn e§ galt, i()re ©inmifd)ung^gelüfte fern ju Tratten, fonbern t'ei'fclgte and»,

tre^ aller 3Biberrebe mipergnügter 'Parteien im eignen i^olfe, ftar unb uner=

fd)ütter{id), icas er für i)a5 ^ec^te erfannt ^atte. Dft tüurbe tum ben (§imn 5tüeg,

toa§ er tBat, üBerau§ Beftig angegriffen, bann n^ieber üon ^InberetiJtlleg, n^a^ er

unterlaffen , al^ B^'^^^'^^ ^^"i" 'ScBnjä^e unb be§ 2BanfelmutBe§ i?erum}ei(t.
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^njnjtfd)en ging er rii^ig feinen 2Beg
,
folgte feinen ©ingeBungen unb Brad^te

einen ber furd^tbatften .Kriege gu glüdüc^em @nbe. ^^m gelang e§, nad^ fciet

^o'^ren bev fd^irierigften ^ernjaltnng, ha§ nnget^eitte Vertrauen ber 9cation fid)

erhalten gu :^aBen.

3)a ^inccln'S ^Imt^^eit Bi§ pm 4. Wär^ 1865 aBtief
, fo toaren fc^on üiele

9}?onate t^or^er bie terfdjiebenen ^^arteien toegen feineä 9?ac^foIger6 in grüner

Slnfregung.

(gc^on tt)äl;renb ber grüT^linggiüa'^Ien int i^ergangenen ^a^re 1864 geigte

fi(^ bentlid), ba^ bie re^nBlifanifd^e 'Partei »al^renb ber legten ^al^re au§er=

crbentlid) getüad^fen n.^ar. gaft üBeratI erÜärte ftd) bie 35ol!§ftimtne mit @inig=

feit unb @nt^ufta§mu§ für bie SBieberertoä^tung 2incoln'§. S)iefe Bebentete fo

ml al§: Slnf^eBung be§ ^nftitutg ber ©flaoerei, 2öieber'^erftel=

lung ber Union, ^ed;tUd)feit unb Dffenl^eit in Leitung ber in=

neren unb äußeren ?tnge(egenl;eiten, Drbnung im @taat§^an§=
^atte, Müättl)x ju ben elyrtoürbigen UeBerlieferungen, n^elc^e bie

@nmb(agen ju bem 91iefenBau Bilben, auf benen fid) bie heutige S^ie^uBlif ber

^bereinigten «Staaten er^eBt.

5)er ^anbibat ber Gegenpartei, ber 3)emo!raten, n^ar SD^'ßleltan, ber

frül^ere i^elbmarfd^all ber Union§=5tonee. 3)iefe mäd^tige Partei n)oEte ^rieben

mit bem ©üben auf irgenb toeld^e ^ebingungen T}in eingel^en ; benn ber bamal^

noc^ lüütf)enbe li'ampf l^atte Bereits ungeheure D^jfer an a}?enfd)enIeBen unb @elb

gefoftet. ^Seinal^e an 2000 XRittionen 2)oaar§ (Staat§fd)utb lafteten fc^on bamalS

auf bem i'anbe; ©teuern atter 5lrt, oon benen man frül)er feine ^orfteöung ge=

f)aBt, ir>aren Urfad^e gefteigerten 9}ä^fallen§ mit ber Befte^enben 53ern3altung.

^m 'Programme ber 3)emofraten ^ei^t e§ : „Da Beina'^e t)ier ^a'^re ben

.trieg al§ ergeBni§Io§ für bie ^erfteEung ber Union eriüiefen ^aBen, ba unter

bem 53oriranbe militärifd)er 5)Jot()iüenbig!eit bie fonftitution unb bie Bürgerlidje

grei'f)eit üerlel^t tüorben finb unb ber materieEe SBo^lftanb be§ ?anbe§ fe^r t;er=

untergefommen ift, fo erforbern (^ered^tigfeit, |)umanität imb ba'3 ©taatStoof)!,

ba§ unmittelbare ©(^ritte jur 53eenbigung ber §einbfcligfeiten gcfd^e^en unb ber

triebe ^erBeigefü^rt irerbe."

Die§ ^ie§ mit anberen Sorten, ba^ bie UnaB!^ängigfeit beS ©übenS aner=

fannt njerben folte, tDenn auf feine anbere 2Bcife ber '^rieben t^erjufteEen fei.
—

3)ie 33ebeutung ber Söa'^lBetoegung lie§ ftc^ in jiDei 9Zamen jufammenfaffen unb

ber gelbruf lautete bemgemä^: „5lBe IHncoln ober 9Jf'(Stellan?'''

Xa§ 35olf n?u^te genau, n?ag e§ moKtc unb iraS eS oon bem ßinen iüie

oon bem 5lnberen ju erwarten ^atte.

2Bä!^renb bie SBage be§ Kampfes nod; l;in unb l^er fd)n?anfte, toar jebod^'

Stttanta, einer ber n)id)tigften fünfte beS ©übenS, in bie |)änbe ber S3unbei§=

truppen gefallen. .*pierburc^ änberte ftdi bie ?age ber Beiben ftreitenben 9}?äd>te

geiraltig; ben;j bamit geirann bie ^rieg§fül)rung im 9?orben neuen, faum no(^

ern^arteten 5luffd>n)ung. Unter bem (Sinftu§ biefeS (§rfolge§ n.ntrbe IHncoln am
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8. üh^üemSev 1864 mit großer (Sttmmeitmel^rf)eit toteber evtüäf)lt. %iit (Staaten

be§ ÜJorbeuS, \mx bm (©elamave, 9?etr>=^erfci) imb ^entucfi)) ausgenommen,

fttmmten für tl)n, unb gum S3i3e='^väfibenten lüurbe 5(nbvetü ^o^nfon, bamal§

©out>erneur üon S^ienneffee, ernannt.

«Seine ^^>oIiti! mar alfo burd) feine Söieberica^I com ^olk geBiltigt tüorben

unb für alte feine 9}Züt;en unb ®efa()ren fonnte \(}m, aU Beftem, unermübtid^em

S^iener, ba§ i>oIf feinen fdieneren l-ot^n gu Xijdi n^erben laffen. 5Befa^ er fel6ft

tüä) feinen anberen (S'l)rgeij, al§ ba§ StreBen, bie Stngelegen'^eiten ber 9Jation

gum iral^ren 2öo'f;I berfelben ju leiten. <3eI6ft in ben bunfelften 'Stunben feiner

5lmt§füf}rung, n^äl^renb ber ungÜtdlid)en .^riegöjat^re tcn 1861 feiiS 1863, a(5

oft bie mutf^igften ^tx^^^n i^er^toeifeln ivoltten, Bet;ielt er feine (Se(6ft6et;errfd)ung

unb fein fefteö Vertrauen auf bie :^orfef)ung , n?eld)e %Ut§ nod) gum 9^ec^ten l^in=

ausführen linirbe.

Xie ganje ipo(}eit feiner ^erjenStoünfd^e, benen aud^ fein Zijnn entfprad),

brüdte ber -präfibent in ben fd}i3nen 3Borten au§, mit n)eld;en er bie feierlidje 9?ebe

Beitn Eintritt ber ^n^eiten ^räfibentfd^aft fd)Iof^ ,,Of)ne 9iad)egebanfen gegen irgenb

^emanb", fo f^n-ad; er, „erfüllt mit VieBe unb ^erfÖffnung für 5ltte, unter fräf=

tigem geftl^alten an beut ^ed)t, tüeld}e§ un§ @ott ai§ baS ^c6:/tt erfennen tiej],

n^oUen nnr bie iBoltenbung be§ großen 2öerfey, ba§ unfer ganjeS SÖoKen erfüllt,

anftreBen; bie Sunben, au§ benen bie '^htion Blutet, mit jarter gürforge t>er=

Binben unb Brüberlid) ben 2;a^^fern unfern ^eiftanb teilen, n3eld;e i^r SeBen auf

ben (Sd;tad)tfelbera einfetten. ?aJ3t unS and) ber troft= unb :^ülfeBebürftigen

SBittn^en unb SBaifen ber ©efallenen eingebenf BleiBen ; mit einem SBorte : la^t

un§ 5tt(e§ tf)un, Xüa§ un§ su einem geredeten unb bauerf)aften ^-riebenainter un§

felBft unb mit allen anbern Golfern ber @rbe i^erBelfen fönnte."

55on fold)' einem ^iebermanne mochte ba§ il^olf fid) nid)t trennen, aUS feine

2Bieberii>af)( in i^rage fam. @ i e lun-^üglid) foüte iDefentlic^ ^nm ©iege ber ge=

red)ten (Baä:ft Beitragen. 3)ie ©übftaaten n^ar^eten mit (Se^nfüc^t auf ba§ @nbe

feiner ^imtSjeit, unb nur bie Hoffnung, ba^ burd) bie näd)fte ^^>räfibentenioaI;I

ber DJorben in uuüereinBare ^i^arteien jerfallen irwbe, Tratte it}ren 5JhitI) n)cit)renb

be§ Iel3ten ^al^reg, wo fie bie gri3^ten O^fer Bringen mufften, aufredet er"(;a(ten.

®ie gän^lid^e 33er3nunf(ung , bie fid) jet^t, tüojl^re Hoffnungen gefd^eitert traren,

ber @emütf;er im Süben, gegenüBer einer immer l;offnung§Iofer erfd)einenben

3ufunft, Bemäd)tigte, trug nic^t ii^enig baju Bei, \)k tataftro^I^e ju Befd^teunigen,

n)elc^e fo jäl}e ben allgemeinen (SiegeSjuBet unterBrad).

3i>enige gieBt e§ wol I^eute nod) , bie nid)t Sincoln'fS (2taat<§iveiöt;eit aner=

fennen; aud^ ber Süben, n:enn nid)t fd)on früf^er, nnrb biey n>enigften§ in feiner

folgenben ©eneration t^un, foBalb er jur grfenntni^ gelangt ift, ))Ci^ er nur ein

S^eil eines gro^tnt ©anjen fein, baf^ Sflai^erei nid)t ben einzigen ©runbpfeiter

feiner '-föo't)t^aBen(}eit unb irbifd)en @Iüdfe(igfeit HIten fann.



aSJtebei-aiifhiffeit be§ (Sterncitbaimerö ber Uitioit auf g-ort <Siimtev am 2;oöeätaije ^iitcolu'y.

13> mxaijam ^incolifö Xoh.

(£§ mx am 14. %pxii, bemGI^arfveitage be6 ^at;reg 1865, am fcl6en

^age, an ireld^cm t'cr inev ^a()ven ba§ inclftevnige 53anner ber Unten auf i^-ovt

©umter ntebcvgefunfen iüar, ai§ bie 9^id)vtd)t ten ber 3Biebcrauff;iffung ber

nationalen ga()ne auf ber genannten 53unbe§fefte in 3öaff;)ington eintraf. 2lIIge=

meine (^renbe I)errfd?te über bie t^em frieg§fd)au:plat^e eingegangenen erfreulichen

^otfc^aften. 3)a§ (e^te ^öoüiüerf i^ar bem ©cnberBunbe entriffen
;

feine §eere

l)atten fid) jerftreut, feine Bcften 'güi)rer luaren gefallen über auf bem gelbe ber

UeBermad)t erlegen: ber ©ieg ber Union lüar ooßftänbig.

3)er 2;ag t^erging unter oielfad^en @efd>äften unb Unterrebungen unb ber

ipräfibent l^atte fid; genctl)igt gefeiten, einige ber erbetenen 5l'ubiengen auf ben
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rtä(^ftfclgenben Zag, ;^u J^erfc^teßen. Um 5l5enb BeflaB er fid) mit feiner ©ema^lin

unb gicei 53egleitern in'^ 3:^eater. §ier irar eine Soge be§ erftenj^Jangeg für ben

i>6erften *2taat§c^ef unb feine @efetlfd)aft rcferüirt unb 'com mit bem >Sternen=

ßanner gefd)nni(ft werben. 3" J^i^it-'^^ aeränniigen ^^lat^e füf;rten gn^et 2;f)üren

au§ ber 16enad)Barten ©aöerie. ^n einem bunfetn ^orribor, beffen 3Banb einen

fwfeen 233in!cl mit einer ber 2;;I)üren Inlbet, irar jener rud^lcfe S/^enfd) terftecft,

n^eldjer ben 5tnfd)(ag gegen beg Tsräfibentcn VeBen mit au§erorbentlid}er 33erec^=

nung ou§Aebad)t ()atte. 5ltte ml3glid)en ^orfid)tgmaf^regc(n waren t>cn it)m ge=

treffen irorben , um jeber 53ereit(ung feiner S^^at i^orjubeugen unb gugleid) feine

^luc^t ju fid)ern. ^n bie 5:rnir, iretAe :^ur Soge führte, f}atte er ein fleinet ?dc^

ge6i?!)rt, burd} n?e(d)eü man ba!§ innere beg ^aumeö überfeinen formte,

Säl^renb alle 3wfci)auer bem »^crtgange ber iBcrftellung gef^annt folgten,

erfdioll ^lö^Iid) ein "^Hftetenfdnif^ unb man fa'^^ ioie oon ber Soge beö '^n-äfibenten

ein 9??ann unter bem 9?ufe ,,5-reif}cit!" nad) ber 33ü(me juftürjte. 5llö ber in ber

Soge ann^efeube 9}tajor 9?atiy6one Den ?J(i)rber ergreifen looüte , Iief^ Se^terer fein

'^nftot fallen unb gielte mit einem großen 'lO^effer auf bte iöruft feinet @egner§.

3;:'iefer fing ben Stoj^ auf, oermod)te a6er nid)t, ben Ü)iiffetf)äter feftsuT^alten,

o6f(^on er i()n oT}ne B'^Ö^'^'" ^^^ ©etoanbe ergriff. £{)X[c fid) gu Beftnuen, ri^

^ener fic^ jeboc^ h§ unb f^rang oon ber SogeuBrüftung 12 g-u^ tief auf bie ^ü^ne

^inab, "tooBei er mit feinen Siporen ein grof^es Stüd auy ber i5al)ne T^erau^rTte.

5lber fd^nelt gefaxt erf)ob er fid), jüdte ben Xcldj unb oerfc^iranb mit ben 2Bor=

ten: „3)er ©üben i[t geräd^tl" in ha§ i^m irol^l&efannte ©etoirr ber (Souliffen=

räume, oon iro er burc^ einen Binteren 5(U'ogang entfam unb auf einem brausen

bereit gehaltenen '^sferbe baoonf^rengte. ^^^^f^)*^"
'^^'^' Blutigen 3:()at unb biefet

glu(^t, um BalS llUßr, loar faum ein 3^'ttraum oon einer 9}?inute oergangen.

XertÜJeudielmör^cr, ein ehemaliger Sd^auf^neler, nannte fid) 3lM{feg S3oot^.

X'ie ti3bt(id)e i^'ugel n^ar in fd)räger Sinie oom (infen nad) bem red)ten £^x in

ba§ §au:pt be§ '^l^räfibenten eingebrungeu.
_

3)er jä^e <Sd)reden, JoeId)en bay tcbttid^e 5(ttentat auf ben -j^räfibenten in

gang 2I>aft)ington T^eroorrief, iourbe nod) an bemfefben 5(benb burd) bie fd)re(f=

{id)e Äunbe oerbo^^^^elt, baj^ aud) auf ben (itaatfofefretar SB. (Setoarb ein 9J?orb=

anfatt i?erfud)t loorben fei. ©in junger 9[)?ann, 9Zamen§ ^o^^n ©uratt, ßatte fic^

in ba§ .^'ranfenjimmer be§ 9}iinifter!^, iocId;er an ben ivolgen eine§ heftigen 5aüe§

barnieber lag, unter allerlei %^orn\inbcn ben 2i:eg gebahnt. y?ad}bem er bort

ben franfen^^fleger ju !^oben geioorfen, gelang eö il)m, bem 9L)änifter im S3ette

mehrere 9}?efferftidje beijubringen unb bann tro^ be§ 2^iberftanbe^5 ber ingioifc^en

^herbeigeeilten "^amtlienmitglteber unb ^»au'^betoobncr bod) auf bie Strafe !^inau§

;^u entfonmien. 53ereit'o am näd)ften 9?torgen n^urbe er jebod) oerbaftet. 3)eT

fc^ireroeriounbete Staat^fefretiir tonnte nad; toenigen '^od^en toicber ba§ 3"^=

mer oerlaffen.

3^er gum 3:obe getroffene '^n-äfibent irar mittferireile auö bem 3:beater in

ein bem legieren gegenüber befinblid^e^ ,'pauö gebracht n^orben.
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S)ort BtteBen bie 9?ad>t üBev feine ^amtltenattge^i3vigen, einige nähere ^^reunbe,

bie 9}?inifter unb met^rere "JJlevjte jugegen. ©ein älteftev © o'^n , ^a^itän $^ i n c o (n,

ber gevabe an biefem ^age gum 53efuc(;>e Bei ben (Sltevn angelangt xoox, fu(^te

feine DonSd^merj üBeviinittigte 9}?uttev ju Bevul;igen, ntupte aBev lütebevl^oit felBft

. ba§ 3"^^^^^"^* lu'vlaff.^n, um bent 5lu^5Brud) feiner ©efü'^le freien ^auf ^u gönnen.

?lluc^ bie anberen 5tntDefenben h)aren ton tiefftem©d;mer5e ergriffen; bem.trieg§=

ntinifter ©tanton, beffen @emütt) nid;t fo (eid)t ju erfd)iittern n^ar, rollte bod)

jutueilen eine Sf^räne bie äöange I^inaB. ®er ©terBenbe lag ru^ig atl^menb ba,

bie klugen gefd^toffen. ®a§ ^enjujitfein feierte nid)t lüieber. @egen 9Jdorgen oer=

fünbeten bie lernte, ba§ ba§ ebelfte §erg ber Union aufgehört i)aBe ^u ferlagen.

9^oc^ nie ift tool in ber frenbig erregten (Stimmung eine§ ganzen 55o(fe§

ein fo jä-^er unb t^oKftänbiger Umfdilag eingetreten lüie an jenem unglüdlid^en

(5(;arfreitag im ^erjen ber amerifanifdien ^Zation. 2)er feftlid^e <Sd>mud in

©trafen unb Käufern mar v»löt^lid; \>erfd^n)unben unb t>ern:>anbelte fid) in 2;rauer=

flor. 2)ie un^äl^tigen DZationalftaggen , lüetd^e fo luftig im SBinbe flatterten,

fenften fic^; an einer ä)?enge ^^n-iüattDol)nungen fat; man bie ^aloufte=!Oäben ge=

fc^loffen unb mit ^lor gufammengeBunben, toie i^ in ?lmerifa 3itte ift, tt)enn

ein Xrauerfall ba§ i^au§ Betroffen.

®o enbete ba^ l^'Ben ^Ibral^am Lincoln' §, bes 16. '!|.>räftbenten Der 55er=

eiitigten (Staaten, im Einfang feinet 57 . ^a^res uuD im j U) e i t e n 9)? o n a t f e i n e r

gtoeitcn '!präfibentfd)aft. ^m unerforfd)lid)en 9iatl;fd^lu|3 ber 5>orfe!§ung toav e^^

Beftimmt, ba^ er burd) eine ^ugel, inmitten feiner gamilie, i^on bcr^anb eine^

S)Zeud^elmörber§ ben 9)Mrti)rertoD erleiben follte. (§.§> mar il;m aBer nod) Be=

fc^ieben, ein iBorgefü!§l be§ großen (Segens, ben er burc^ feine toeife ^eriüaltung

üBer bo§ £anb ou^gegoffen, ;^u genießen. !I)ie il^in ant>ertraute 9}?ac^t !^atte er

mitdrfolg Benu^t, um ba§, n.^a§ ber Union gel^örte, gurüdgugeiüinnen unb auf§

5)Zeue gu toal^ren. .^ein Union§=5c*^'t konnte an bem Sage, ba er fiel, bie ^t\d)z\\

be6 3>erratl)§ mel;r erl^eBen. %\\ feinem Xobe^tagc twar bie alte 53unbe^ftagge

t»on ^^teuem erriditet unb üon benf elBen Rauben hjieber auf ^ort (Sumter auf=

ge^flan^t lüorben, toctd>e üor üier ^a^ren üon ber 9^eBellion geni3tl;igt tourbcn,

ba§ 53anner ^m fenfen.

@g loar ein trauriger, büfterer ^^jriltag , al§ auf ben ©c^njingen be§ Wi^t^

bie 9?ad>ric^ten burd» ba^ ^anb judten : „5luf ben ^^?räfibenten ift gefd)offen !
—

er liegt im (SterBen !
— ift tobt

!

" %U bie furdjtBare (^eiüif^'^eit oon |)au§ gu

^au§ ging, ba Beugten fid^ felBft ftar!e @eifter unb gaBen benKSd^merje ^aum.
Mne onbere Anregung, alä bie (Stimme be^S ^erjen^ allein, rief üBer ba^ ganje

ameriknifd)e geftlanb — öom ltlantif(^en Ojean Bi§ jum (Stillen 9}?cer —
biefelBe ernftgemeil^te (Stimmung Xüol^^j.

(So büfter aud) ber -Tag njar, ba bie erfte ^iad^ric^t burd^ ba§ ?anb gegan=

^en, in ben ^erjen ber Patrioten fal; eö boc^ nod) büfterer auö. Durd; "oa?-^

ganje ?anb lycrrfc^te eine 2;rauer, toie im ^erjen ber .^inber, bie atn StobtenBett

i^reä 5Satera flehen.
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dJlan irar geiro^nt, trenn 5(IIe fd^iranften , ben @etft be§ eignen 2Öiber[^vud)§

gu unterbrürfen. 3u cft Tratte ber (Srfolg Ben^tefen, ba§ Lincoln metft ba§ ^ec^te

getroffen; man irar getrennt, oen tf)m, ber mit glücfüd^em ©riff %Ut§, lüag er .

anfaßte, jn @nbe führte, bie 33ern3icf(ungen f^eilfam gelcft unb bte iBo!^IfaI;rt

be§ ^aterlanbe^ fräfttg geförbert jn fe^en. ^e§t f}errfd;te nnr ba^5 eine @efü§I

be^ bum^^fen, ftiKen (Sd^mer^eS in SQäüionen ^ergen.

^n3iinfd)en (ag ber geüeBte Xebte im ^^arabeBett auf einem ^n-ac^tt'oHen

toafalf im S3unbe§fa^itc(, unb 3:;aufenbe üon treiben unb fd^n^arsen 9J?ännern

unb (grauen [tauben baoor, um noä} einen letzten 53(icf auf ben ^ingefd^iebenen

55ater ber'^}?ation ju irerfen. 2Bieber an einem büftereu 3(^n-i(tage, bem 19. beä=

fe(6en 9}bnat§, trug man if)u ^in ju feinem letzten ^5fuf)ein-t unb Beging in ber

S3unbe§f>au^tftabt bie Seid)enfeier. 3)urd) ha§ gan^e i'anb erfdjoK ber 3)onner

ber .Kanonen unb tia§ ©eläute ber Olodeu ; bie @efd)äfte ixnirben gefd^Ioffen unb

in Brunftige ©eBete jum^immel emporgefd^idt. l'angfam Beiregte ftd; ber §eid}en=

gug nac^ bem legten 9?u§e^)tat-e
,
genau burc^ bie ©tra^e, auf n)eld)er ber ^er=

flärte einft einf^ergejogen Bei feinem erften @ang jum ^^n-äfibentenftul)l. Sängg

ber Sd^ienenftra^e, ireld^e ^Baltimore, '^^I}i(abeI^^f}ia, 'D?eir = 'J)ürf, (^oIumBuä,

^nbiana^^oliö mit (^^icago unb S^ningfietb tu'rBinbet, Begrüf^ten 2;aufenbe ben

'^^arabefarg in bum^fem ed^treigen. 3)cd) ucc^ ef;e ber ^^raueraft Beenbigt irar,

burAjudte bie längft erirartete ':)?ad)rid)t ba§ *L'anb, ba^ ber 9}?i?rber ber etoigen

@ered)tigfeit Bereit» üBerantiiunlet fei , unb mit ben Sorten : ,/Dcu^Ioy, nu^loä
!"

feine i?erBred^erifd>e (Seele au§ge'^aud)t ()aBe. %i§ bie S^rauer^'^roseffion bort^in

fic^ iranbte, n>o einft im ^al^re 1861 fidi Xaufenbe oerfammelt Batten, aix§ Bloßer

9ieugier für ben oou feiner "-^^artei fo f)od^geBatteuen iBctf^^mann, ba fanben fid)

je^t, t'ier ^a^re f^jäter, ^unberttaufenbe ein, bie au'3 inniger ?ieBe unb aufrid)=

tiger Xrauer erfd}ienen. 53(umen fd)müdten bie irbifdien UeBerrefte be§ tobten,

feierlid^e l'ieber irurbeu gefungen, bag grof;^e ^er^ eineS ganzen ^^olfe§ Bra(^

aug in einen einzigen X^ränenftrom. 9}?an(^e tränke, bie auf feinen (Sarg in

2Baff)ington gelegt tt>urben, Bebeuteten noc^ meBr alg ein^eid^en ber atigemeinen

l'anbe^trauer : mel^rere famen t^on uaBen 53ertcanbten fold^er H^rieger, bie einft,

nad) £rieg^3red)t ^um Xobe oerurtf}eilt , oom 'ipräfibenten Begnabigt irorben toaren.

©o' trugen fie if)n :^eim , ben Bei feinem erften ?(uftreteu bie 9Zation faum fannte,

ben fie aBer mitten im Stuxiu unb 3Drang ber oier ^a^re unf}ei(ooIIen ^ruber=

friegg ai§ greunb unb Später fennen unb lieBen gelernt. 5üif bem „©rünen

(5id)enfird)§of'', in feinem trauten S^ringfielb, bort fenfte man if;n am 4. Mai

tu fein ti\{)k^$ @raB am gu§e eine§ ^^cU$ , in ber fd}önften ©egenb be§ S^aleö,

üBer ireld)em VH'äd^tige 2Ba(bBäume, bie testen 2(u^5(äufer ber "^j^rärie, freunblid}

^erüBerfhatten. (Sin einfad^er l'eid^enftein , mit bem einzigen Sorte „Lincoln ",

Bejeic^net bie Stätte; bie gau^e 9^ation f)at nur ©inen biefe§ 5)tamen§, ber ir^r

fo genau Befanut unb loie fein 9tuberer tBeuer ift.

Xarunter ruBt Meg, ira^j oou 5(BraBam i'incotu fterBIid^ ift.

Xer u u ft e r B ( i d) e Lincoln ? — §ei( i!^.m auf immer

!



§eim!ef)r bet §efre.

Die Deretnigten StuUn fnt fmoUx'B ^oi.

^^tt ber eiidjüttcrnbften SBeife unterbvacf) bic ©rmorbimg be^- ^|5räfiben;

ten Sin CO In befjen rebüdje !öeinüf)ungen, bem iianbc ben@egen be^3 ^^rie;

bett§ fo' rajd) at§ mögltd) tt)ieber ju Sfiett iüerben ju laften nnb bie SJcenge

.nod) offener fragen einer atlfeitig befriebigenben Söfnng sujnfiirjren. Ser

fanatifdje ^ootl) geprte einer 33erfd)n)Drung an, lueldje fid) jn bem Qmd^
gebilbet ^atte , bnrd) bie (Srmorbung ber ^erüorragenbften 9}ätglieber ber

Üiegiernng, fotüie ber (^5enerale (Brant nnb § alt od bic bereite berlorene

©adjc b€^3 ©übeny wieber giinftig gn geftalten. Snbef3 fiel Sincoln ai^

ba^ einzige D^fer, benn ha^ gleidjjeitig gegen ben ©taat^^fefretär ©eiüarb

üerübte mtentat fnfjrte, tnie iuir iüiffen, nnr jn beffen SSeritinnbung, nnb

bie übrigen beabfid)tigten aJZorbanfäUe unterblieben.
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33oot{) itiarb bei feitter Öiefangettttefimuttg erj(f)offen, bte attberen $ßer=

fc^tüoreiten t^etB ^ittgertd)tet, if)dU 511 fd)treren ^erferftrafett öerurt^eüt.

®en ^ejtimmungett ber SSevfaffung gemä^ tüurbe ber SStje^räfibeitt

^ofittfott Shtcoltt'^ S^Jadifolger. $8on i^m, ber oft genug feinem ^oi-'tte

über bte ?5einbe ber Union, bte SSerrät^er an bem großen gemetnfamen ^ater^

lanbe in ieibenf(f)aftlic^en Slu^Iaffungen Suft gemacht ^atte, mußten berauben

nnb feine greunbe (bie bemofratifdie ^^artei) felbftberftänblicf) ein :^arte§

<Strafgeri(f)t befürd)ten, berS^iorben bagegen unb befonber§ bie entft^iebenen

„9tepubli!aner" eine ftrenge ^üc^tigung ber SfJebeUenftaaten aU ioo^Itjer;

bient er!)offen. (Selten aber ^at \\i) ha^' Urt^eil über einen (Staatsmann

binnen fo lur^er Qtit fo bollftänbig nmgeftaltet, n)ie ba§ über ben fieben=

^e^finten ^räfibenten ber ^bereinigten (Staaten, ^iel be§ Uebel§ freitid), ha§i

fid) unter ^o^nfon entn)i(iette, ift giüeifetSo^ne bem Untftanbe gujufdirei;

ben, ha^ biefer im Ö5runbe nur fe^r mittelmäßig begabte SJlann burc^ bie

©reigniffe gu einer (SteEung erhoben tüarb, meldie aufzufüllen i^m bie ©röße

beS (S5eifte§ unb f)ö^ere§ SSerftänbniß fehlte.

(Geboren am 29. S)e§ember 1808 gu Diateig^ in S^^orb^CEarotina, erlernte

2(ttbrea§ ^ol^nfon bafetbft bie (Scfineiber^rofeffion, arbeitete feit 1824 p
Sauren^ föonrt^oufe in ©üb^Sarolina uitb feit 1826 gu (^reenüiHe in Xen^

neffee; ^ier marb er 1828 unb bie beiben folgenben ^a^re Stlberman unb

bann brei ^a'^re ©tabtober^au^t ober 9)iat)Dr; 1833 bem (^efe^gebenben

^ör:|jer üon ^enneffee beigeorbnet, getaugte er 1841 in ben ©enat; 1843

bis 1853 fe^en mir if)n aU aJittgUeb be§ Üte^räfentantentiaufeS in Söaf^ington

fungiren, 1853 marb er (^ouüerneitr üonSenneffee unb trat 1857 für biefen

©taat in ben (Senat be§ ^ongreffeS. ©ntfc^ieben ^pxaä) er fid) nod^ gu 2(n=

fang be§ ^a^re§ 1861 gegen eine Srenmtng («Seceffion) be§ (SübenS bon

ber Union au§ uttb bemüt)te fi^ inSbefonbere, menn aud) üergebenS, Xen=

neffee oon bem 2(nfd)tuffe an bie rebellifdien ©übftaaten abzuhalten, ^aä)

ber Eroberung bon Skf^bide burd) bie Unioniften mürbe ^otjufon 1862

SJiilitärgouberneur bon 2^enneffee, bon metdiem Soften itju 1865 bie S3a!)t

5um SSi^e^räfibenten ber Union abrief.

UU balb barauf infolge jener Unt^at bie oberfte Seitung ber Union»;

angetegen^eiten in bie §önbe ^obitfon'S fam, bollgog fid) jmar in feinem

SBefen feine SSanblung, aber inbem er ben (Gebauten ber Slufrec^ter^attung

ber Union gum SofungSmorte aller feiner ^anblungen mad)te, marb er gu

einem SSer^alten gegen ben Süben berleitet, ha^^ not^menbiger Sßeife ben in

unerhört blutigen SBaffengöngen zum 2(u§trag gebradjten ßJegenfa^ zmifc^en

ben 9lorb; unb ©übftaaten in einem ßonflifte ber oberften UnionSgematten

fortfpielen Heß. '^ad) :3of)nfon'§ Sluffaffung l^atte nämlid) bie Union tf)at;

fä(^Iid) gar nic^t aufgeprt zu ejiftiren, unb bafier fd)ien i^m bie SSieber^

fjerftellung ber ^uftönbe nac^ ber Unterwerfung be§ (SübenS feine erf)eb=
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tidjen (Sd^tnierigfeiten 311 (jabeu unb einer 9}Zitiüir!ung ber gefel^gekitbett

(5)etüalt gar nid)! gu bebürfen. ©0 jdjritt ^otjttjon Dl)ne bie X^eilnofjme bc§

Ä'ongreffe§ an§ 2Ber! unb üe^ \i6) an ber (SrfüEung berjemgen Se[tintmutt=

gen feiten^ ber ©ecefjioniftcn genügen , lüeldje fd)'led)terbing§ unertä^Itd^

erfd)ienen. ßwav üe^ er bie äJiitglieber ber efjemaligen fonföberirten

(@übftaaten=)9?egiernng, einfdjlie^üd) beJ^ ^räftbenten ^efferjon S)at3t»,

gefängüd) einstellen unb üor ©eridjt ftetlen; balb barauf jebod) Iph er alle

^e]"d)rön!ungen be§ ^innenfjanbely auf, öffnete bie nod) unter Sincotn ge;

fdjloffenen ipöfen lüieber unb geiuäfjrte eine 3(mneftie, bereu Sefdjränfuttgen

nur fdieinbar lüaren , benn ben üon i§r StuSgefdiloffeuen fodte ba§ 9^ed)t

Suftefjen, fid) mit ^egnabigung§gefud)en an ben ^^räfibenten ju Uienben.

S)ie (Sübftaaten follten iljren ©ouberbeftrebungeu rücft^alttoy entfagen, bie

Stuf^ebung ber @f(aberei anerfennen unb au^erbent nod) einige, inbe§ nid)t

fef)r lüeit gefjenbe flitä:)U ben frei geiüorbenen (Sdjtüarjen jugeftefjen. Um
einen fo mäßigen ^reiy moHte ^o^nfon ben abtrünnigen ©üben in aUc

feine frü()eren dltä^tc innerfjatb ber Union ^nrüdfü^ren unb if)ren Slbge^

fanbten o^ne SBeitere» bie S3efugni^ einräumen, mie e^ebem itjren ©i^ im

Si^ongre^ einjune^men. 3)iefe SJiitbe erfd)ien jebod) nid)t aB öerfijljuenbe

9lad)giebigfeit, fie wax bod) eine ©d)iDäc^e, ober ein SJ^angel an (Sinfic^t.

©elbftüerftänbtid) trat ber Slongre^ einer foId)en Stuffaffung entgegen;

fd)on be§I}at6 loeit bie Sieuorbnung bey ©üben§ nur auf bem SSege ber

(^efe^gebung, alfo nid)t burd) ben ^^räfibenten allein, üorgenommen merben

konnte, ©od) moEte e§ bie 9JZel)r^eit ber ^ongre^mitglieber nid)t fofort ^u

einem offenen 33ruc^e mit ^oljufon fommen laffen. D^ne bie red)tlid)e (^xl-

tigfeit feiner 9(norbnungen im ©üben jn beftiitigen, fd)lug man lieber einen

t)erföl)nlid)en SJ^ittetoeg ein. greilii^ genügte ber funbgegebene SJJangel an

SßiEfüfirigfeit bem ^^räfibenten oollfommen, um ben in i§m fc^lnmmernben

böfen (Sigenfdjaften ben ßügel fd)ieBen 5U laffen. Unloal^r, babei l)artnädig,

uuöernünftig unb bod) liftig, eitel unb übellaunig, ebenfo gierig nad) ^^o^u=

larität, aUi ioillfürlid) in feinen ^Verfügungen, unfteten @eifte-3, aber be^arr^

lid) in feinen SÖillen?niu^erungen, fa^ er ben ^^räfibentenftuljl al» einen

^ßaumftnm^f ober einen X^ron an, |e nad)bem er ben Slntrieb füllte, ju

Überreben ober gu befeljlen. (Sr iuurbe au§ einem 3^erabfd)euer üon §od)=

Oerrütf)ern bereu SBerfseug, er, ber frühere 5(n!täger ber ^Jlebellenftaaten

fan! in Slbljängigfeit üon i^rer Unterftüi^ung l)erab.

^mmer unberl)altener geigte fid) bie a^Zi^ftimmung, meld)e infolge biefe§

©ebarenS ha^ gange Sanb burd)5og. §ier unb ba trat fie felbft in heftigen

Stuybrüd)en gu Sage, inbem bie entfdjiebenen 9^e|jublifaner unb bie 3(n=

jünger ^o^nfon'y fic^ förmlidje ©d)lad)ten lieferten, ©ine @efäl)rbung be§

9iorben§ burd) ben ©üben ober aud) nur eine ernftlic^e Sftiüalität be§

legieren gegen ben erfteren im Söeften , tüax freilief) nid}t meljr benfbar

:

Sincotn. 4
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^anfay, ha§- an[äng(icf)e ©trettobjeft, fotote S^eöaba imb 9Zebray!a gehörten

bereite ai^antxtannt freie Staaten ber Union an; aucf) ein X^eit SSirginien§

^atte jidf) üon ber ©übfiaatens^onföberation lo^gefagt, jene tüeiten (Gebiete

be§ SSeften^o aber, lüetctje bte Söiege nener Territorien unb Staaten ftnb,

bebnrften ber freien 9(rbeit be§ S^iorbeny, nnb ebenfo gen)iB erfdjien e», ba^

in bem Gebiete ber Seceffion fetbft bie freie 5Xrbeit , Joenn and) langfant,

SSnrget faffen , aEmäüg tiefer nnb tiefer einbringen unb 5ule|t ben gangen

©üben in feiner @igent^ümlid)feit ipefent(id) üeränbern, innerüd) nmgeftaiten

it)ürbe. ®eyf)alb befcf)rän!ten fid) bie gegen ^o^nfon'^3 33eftrebnngen ge^

rid)teten SJlaBregetn beö ^ongreffe^ barouf, bie Uebergriffe be§ ^räfibenten

bnrd) entfprec^enbe @efe|e, gn benen nantentlid) ha^ int SCRärj 1867 über

eine öorläufige ntiütärifd)e SSermaltung ber ©nbftaaten erlaffene ®efe^ ge^

^örte, nnfd)äblid) 5U mad)en nnb feine ^^täne jn bnrd)!reu5en. SIuc^ lel^nte

ha-^-' IRe|3räfentantentiau^i bie bereit'^ int 9Zoüember 1867 beantragte fi3nnlid)e

Slnflage be^ „fd)ted)ten Üiegenten im SSei^en i^anfe'' aU unjniedmä^ig ab.

tiefer untüürbige 9lad)fotger SincoIn'S bagegeit fann immer auf neue

Xüden, unb nad)bem er ja^retang auf betn äu^erften Staube be^3 (^efe^e^

mie auf einem fdjtaffen Seite balancirt, tfjat er enbtid) einen ^-etjttritt nnb

— brad) ba>o Ö5efe|, inbem er am 21. ^^ebruar 1868 ben ^tieggminifter

St an ton eigenmäd)tig, oljue bie üerfaffnng§ntä^ige ^uftimmnng be^ Se;

nat§, abfeilte unb an beffen Stelle ebenfo eigenmäd)tig ben 70}äf)rigen ß^e^

ncrat Soren^o X^oma^ ernannte. 5)iefe^^^ „fd)mere ^riminalüergef)en

bilbete ben Sro^fen, ber ben ^ni^ait bes Sünbenma^e§ Sot)nfon'^5 jum.

Ueberlaufen brachte.'' 2)ie Slnfregung, metdie infolge beffen namenttid) in

2Baft)ington nnb Ü^em^^or! ^errfd)te, (lattc feit bem benfmürbigen Xage, an

bem ba§ SSombarbement be§ 3^ort§ Sumter gemetbet mürbe, !aunt i^re§

(SJIei^en gehabt. ®ie Spejialtetegramme ber 9iem;9)orfer ßeitnngen au§

SBafl^ington nat)men in einjetnen 9inmmern ben 9ioum üon fed)§ Spalten

be§ 3^ormaty ber Sonboner „Xime§" ein, benn jebe 33emegnng unb jebe§

SSort Stanton'0, X^omav^\ 3of)^ioi^'~"/ »^^-^ @enerat§ (^rant unb ber (jeröor;

ragenbften ^ongre^mitgtieber marb gemelbet. (Sjenug, fd)on am 22. gebruar,

bem (S)eburt?^tage 2Baff}ington'§, an melc^em fonft feine Si^nng ftattfinbet,

marb im 9^epräfentontenf}anfe bay Stnftageüerfatjren gegen ^o^nfon aber=

mat§ beantragt nnb biefer Eintrag am 24. Februar mit großer Stimmen:

mefjr^eit angenommen, ^arauf^in begaben fid) am fotgenben Xage §mei

S)e^utirte be§ 9tepräfentantent)aitfe§ in ben Senat — ber eine berfelben,

ber greife unb faft fd)on mit einem %i\'\^ im (^rabe ftel^enbe Steüen§, mu^te

auf einem ße(}nftuf)t fjingetragen merben — unb geigten in feierlidjer SBeife

an, ha'^ haS^ 9^epräfentanten!^au5 im 9^amen be§ SSolf» ber ^Bereinigten

Staaten ben ^n*afibenten ^o^^nfon cl§ be§ Staat§üerbred)en§ Stngeftagten

üor bie Sd)ran!en be§ Senats at^S ^öd)ften ^olitifd^en (S^eridjt^tjofe^ forbere.
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©enerat UIIt)ffe§ ©rant.

@o tüar ber bi^ jcfet in ber (S)ejd)trf)tc ber Union unerhörte 2l!t ein=

geleitet: ba§ Oberhaupt öer bereinigten Staaten n^urbe öor bie @d)rart!en

ber Suftij gernfen. 2öir überget)en bie t)erfcf)iebenen Pjafen ber Iang=

at^migen imb tangiüeiUgen ^ro^ebur, bie benn ho6) fdjIie^Ud) einen anberen

4*
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2{u§gaitg faitb, aU% attgemein angenommen waxh. ®enn in ber offentücfien

SD^einnng galt ber ^^räfibent bereits für fo gnt tüie öernrt^eilt. Sttö inbe^

am 16. 93cat bie 5(bftimmnng über ben mi^tigften, ^oO^ifo^ ^^^^ ^oi^üer;

rat^S nnb beS S^erfaffnng§brnd)S be]cf)n(bigenben 5{rtife( obgeftimmt mürbe,

fpracfien fic^ bon 54 Stimmen bod) nur 35 für bie ©cfinlb be§ ^^räfibenten

au§, ben fomit, "c^a nur eine ©timme an ber notf^igen 3iueibritteI;9}Zaj;orität

fehlte, ein einziges Dcein bor ber 53erurtf]ei(ung bemafirte. DXtöglid), ja

maf)ricf)einüd), ba]3 babei einige Senatoren ein fatfd)e§ Spiel gefpielt, allein

man oerjidjtete auf eine Unterfndjnng megen Sefted)nng ber ^erbiiditigen

nnb troftete fic^, ha^ ja i)a^^> 9iegiment SoImfon'S bloS noc^ fnr^e ßeit banerte.

Um fo (ebtjafter ridjteten fic^ nun fd)on ade (^ebanfen auf bie neue -;präfi=

bentenmatiL 2In§ ben ()Dd)ge^enben SBogen be^ ^^arteüampfeS ging ber

beliebte Dbergeneral UU)ffe§ (^rant (geb. 27. 5XpriI 1822 ^u ^J^onnt^

^^leafant in Df)io), ber ^anbibat ber grofsen repnblifanifd)en ^^^artei nnb

nament(id) il)re§ gefunben ^ern§ gemäfsigter ©temente, a'(§ Sieger ^erbor.

tiefer fiat ben auf if)n gefegten ©rmartnngen allerbingS and) nid)t

aUenf^atben entfprodjen. ^nSbefonbere fet)lte e§ nid)t an SJü^griffen bei

S3efe§ung ber Staatsämter, man !(agt, ba^ ber ^^rafibent t»ertt)anbfd)aft(id)e

Stedenjöger jn oft berüdfidjtigte unb baburd) ber adermärtS I}errfd)enben

^efted)(i(^!eit SSorfdjub geteiftet 'i)aht. Xro^ biefen Silagen bilben bod) bie

ßuftänbe in ben ^bereinigten Staaten unter (55rant'y ^^räfibentfc^aft einen

^öd)ft erfrenüdien (^egenfat3 jn ber fturingepeitfditenßeitbeS großen Bürger-

friegS nnb bem auf bem ^^u^e folgenben Streite 5mifd)en ben beiben oberften,

ans bem allgemeinen 2Bal)(red)t fjerborgegangenen Staatsgemalten, bem

Äongre^ tinb bem ^^räfibenten. §eute ift eS eine adbefannte X^atfad)e, ta^

bie jufunftSreic^e 9^epub{if ber ^Bereinigten Staaten mit itjren riefigen ^ülfS;

quellen unb i^rer unternefimenben unb t^ätigen ^ebölferung nad) einem

beifpiellofen fjeftigen 93ürgerfriege anS ben (aufenben ©inna^men (bie am
30. ^uni 1871 einen Ueberfd)U^ bon faft 100 90Zidionen S)odar§ ergaben!)

nid)t nur bie ß^i^^n einer neu gefd)affenen Sd)u(b bon me()r a(S brittfialb

9}ädiarben Dollars unberfürjt berid)tigt, fonbern and) monatüi^ 4 bis 7

9)^idionen ©rfparungen aufsumeifen f)at. SBä^renb bergeftalt bie gefammte

StaatSfdjutb (ungere^net bie mü^renb beS Krieges auf 2000 ^lill Dollar

angemodjfene Sd)u{benlaft bcS SübenS, bie, meil natürli(^ bom 9^orben

nid)t anerfannt, als ein aderbingS üevIoreneS Kapital ju betrad)ten ift) fid)

am 1. September 1865 auf bie Summe bon 2,757,689,571 Dollars belief,

mar fie am 1. Su'ü 1871 fd)on auf 2,398,248,099 ^odarS jurüdgegangen.

SSie teid)t ergießt bie ernfte unb frieblidje Slrbeit eines freien ^olfeS baS

^^üdtjorn beS Segens über unfer (^efd)Ied)t, fegenSreidier als geräufdiboll

gltinjenbe Xfiaten oon blenbenbem Straljlenfranj umgeben. SllS ein foldjeS

j^riebensmerf üon l)ödjfter ^ebeutung barf auä) ber buri^ auSgebeljnte
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ntenfcEieitleere SSitbmffe füt^renbe ©tfenftrattg, tüelcEier bie ÖJeftabe bey Sttlatt;

tifcfiett mit betten be^ ©tiöett £)§eatt§ berbiitbet, barf bie 1862 begonttette

ititb am 10. 'SJlai 1869 öollettbete ^^acificbaf}it freubigft 6egrüf3t lüerbett.

®erfetben fommt att 2öid)tig!eit itur bie \d}on feit 1855 im 93etrieb befiitb;

(i(^e ^^anamabatjit itafje. Slu^er ber bereit'?^ im ÖJaitge befinbüi^eit iuerbett

iebo(i) noc^ brei Jueitere ^acificba^iteit gebaut tuerben, uttb e» tfirb ber

ittaieftäti[cf)e SOZiffijjip^i bei ©atttt Soui^ mtter ba^ ^od] eiiter 33rücfe ge^

jmuttgett, lüä^reitb bie itimnter rafteitbe Uttteritetjmuttg§Iiift fid) ern[tüd)er

bettn je mit beitt öftere jd)oit aitfgetaud)tett platte einer ®urd)fted)iing ber

Sanbenge öon Manama (^anol üon S)arien) befdjäftigt. ^ei bie[er fo

(eb()aft jidi äu^ernben 33en3egung be^-S norbamerifanifdien ©taat'-?; unb ^ul=

turleben» nadj SSeften ift e§ feljr natürlidj , bafj bereite üieltad) bie ?5rage

ber SSerlegnng ber ^auptftabt ber Union nad) einem natürtidieren 9Jlitte(;

punfte befprodjen morben ift.

5(uf ben öerfaffung§mä§igen Söieberaufbau ber Union barf ^räfibent

(S)rant mit 33efriebigung btiden. ®ie 11 Staaten, lüeli^e surßeit berUitter=

merfung ber fRebeöion ot)ne gefetjlid)e S^tegierung loaren, fonnten fömmtüc^

mieber in bie Union aufgenommen Uierben , 'i)a fie mit ber ^dt ade 3?or=

fc^riften be§ ^ongreffeic erfüttten. S^od) bebeutfamer ift, baf^ ju SCnfang be§

^a^reg 1870 fd)on fo biet (Singetftaaten ben fünfgetjuten ßuffi^ai^ti^'st gnr

Uniouyüerfaffnng angenommen f)atten, ba^ er für ben gangen Umfang ber

Union Rettung befam. 2)iefer 3ufa|arti!el mad^t ba§ @timmred)t unab=

fjängig i3on Slbftammnng ober i^autfarbe, bemilligt alfo ba» 9^egerftimm=

red)t. Unb a(§ follte bie Union fogleid) auf bie ^^robe geftedt merben, ob unb

mie fie biefe ber Ueberlieferung unb bem SSotf^^-gefü^I fo fe^r gumibertaufenben

X^eorie in SSirf(id)!eit jn öertragen t)ermi3djte, marb auc^ al§batb üotn

(Staate SD^iffiffippi ber 9'Jeger 9^eüel§ a(§ (Senator in ben ^ongre^ geinätjU.

®er Senat befd)Io^ feine ßntaffung, ba^3 ßJefe^ beftanb fomitbie erfte ^robe,

unb bie Humanität ^atte mieber einen i^rer glänjenben Siege p ber§eid)nen.

@ett)i^ ein munberbarer Umfdimung ber ®inge ! ©§ mußten grauenhafte

Singe abfpielen, ber ^oben ber Union im blutigften Sf^ingen erbeben, bebor

fid) ein fo(d)ey ©reigni^ in ben i^aCten be^5 ^apitolig üottjietjen fonnte!

hierbei fei nod) einer anberen bebeutungÄüoden 2^atfad)e gebadet.

Sd)on etma ein ^at^r oorf^er, im Januar 1869, Jüar Dom Staate

SOliffouri and) ber erfte Seutfd^e in ben Senat gemault morben, nad)bem

er bereite feit Sangem §u großem ©influ^ gelangt mar: mir meinen ^ar(

S d) urj, ben einftigen Sdjüler, ^^arteigenoffen unb SfJetter ßJottfrieb ^infefy,

ber oon Sincoln aU SSertreter 9Zorbameri!a'y an htn fpanifdien^of gefd)idt

morben mar unb fid) nadj^er and) aU tapferer unb nmfid)tiger General im

33ürger!riege au^gegeidjnet ^atte. (S§ bemie§ bie (jerüorragenbe Stellung

unfere» Sanbymanne§ ganj augenfällig, ba^ bie 9tnglo=3{meri!aner fid) baran
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geh)öf)nten, in ben ®etit|d)en 9Zorbamerifa'§ nic£)t länger b(o§ ein jojialeS,

jonbern and) ein :poUtijcE)e§ ßlement ju erbUcfen. ^ajn tarn, ba^ bie

S)entjcf)en, felbft bnrc^ ein größeres @eI6ftgefü^( gef)oben, fd)on t3or Stn^brnd^

be§®eutj(^;[ran5öjijc^en Krieges angefongen f)atten, eine n^i^tigere DloUe in

bem fo üietgeftaltigen ^arteiteben ber Union §n fpielen. Um fo leirfjtei* tüarb

e§ bem ^räfibenten (^rant, nad) 2öieberanfric[)tnng be§ beutfdien ^aijer=

reid)§, in einer üom 7. gebrnor 1871 batirten Sotfd)aft bie oeränberte

Söeltftelinng be§ geeinten 2)entjrf)(anbe babnr(^ anjnerfennen, ha"^ er ben

norbamerifanifd)en ß5eianbtf(i)a|t§^Dften in S3erlin anf gleid)e @tnfe mit htm.

gn Sonbon nnb ^^ari^ gebrad)t toiffen tüoEte. ®atnit gab er gn^ar nid)t ber

ang(o=ameri!ani]'(i)en (äJefn^^^ftimmnng 2lu§brncf — benn bie Siebe ber

^anfee^ befi^en bie S^entjdjen ni(J)t — , ino^I aber bem ßrgebni^ einer

nn(i)terncn ©rtüägnng ber X^atfadien, ber fid) ani^ bie 3(ngIo;5(meri!aner

nid)t f)atten üerfdilief^en fönnen, nnb bie fie enb(id) jnr D^efpeftirung ber fo

anfe(}n(ic^en SMtionalitiit ber S)entjd)en nötfjigte. ^er 3)an!ee afjnt, ha^ ein

^tüd ®entfc^Ianb§ in D^orbamerüa liegt nnb fid) organifd) mit bem @taat§:

leben ber Union Oerjd)mil5t, o{)ne be§ eigenen Urfprnng^ jn üergeffen. @r

begreift nai^gerabe, baJ3 ber S)eut]d)e nid)t b(D§ jnm §anbn)erfer, garmer

nnb Kaufmann gnt ift, jonbern anc^ jnm 9}Zitregierer im Sanbe. ©emi^

merben and) fernerf)in bie 9Jad)fommen ber ^entjdjen in ber tran^attan^

tijc^en großen Ütepnblif nnter einem anbern ^immel nnb belebt öon einer

eigenartigen :po(itifd)en nnb jovialen Sttmojp^äre nid)t biejetben bleiben nnb

bleiben tonnen mie i^re SSorfa^ren. 2tber fie njerben in ber fReget nid)t fo

Ieid)t 9(ng(o = Stmerifaner
,
fonbe-m bentfd)e 2tmerifaner merben. 2öo nnr

immer anf bem meiten Union^gebiete eine 3at)I S)entfd)er an bemfelben Drte

mo^nen — nnb biefe S5ereinignng mäd)ft nnb mirb nod) me^r mad)fen —

,

ba bleibt bie bentfc^e Spradje in @^ren nnb ein gnte§ Stüd beutfd)er 'Sitte

nnb bentfdjen Ö5eifte§ erbiilt fid), menn and) nid)t ofjne Umbitbnng, nnb bie^

fe§ ameri!anifd)e ®entfd)tf)nm mirb fid) ftetig an^breiten. dlod] me^r: man
barf mit ©id)ert)eit bet)anpten, ha^ ber ameri!anifd)e 9ktionaItt)pny mit

^iRiefenfd)ritten einer Umänbernng entgegengehet nnb ba^^ in fnrjer ^dt ein

nene§ ®efd)Ie^t oon anberem Xtjpn?^ nnb baB neben bemfetben in^Sbefonbere

ber bentfd)e St)pn§ ber t)or^errfd)enbe fein mirb.

9lad) ber neneften S5oIf§5äI)(ung bon 1870 maren bon ben ^emo^nern

9ZDrbameri!a'§ 5,556,546 in ber grembe geboren nnb ftammten 10,892,015

bon in ber ?5rembe geborenen Gttern ah, mad)t in ©nmnta 16,458,561.

®iefe ^afjl bilbete beinahe fi^on bie |)o(fte ber (^efammtbebölferung bon

38,650,000 Seeten, bie fic^ anf folgenbe 37 Staaten nnb 11 2;erritorien

bert^eiten: I. anf bie 9len;@ngIanbÄ;3taaten 9JZaffad)ufett^, 9J^aine, ©on^

necticnt, SSermont, 9lem ; ^ampf^ire nnb 9if)obe ^§Ianb mit gnfammen

3,487,924 (Seelen anf 3215 geograpljifdjen Cnabratmeilen ; IL anf bie
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mittleren Staaten ^etv-^oxl, ^ennft)Iüanien , ^tetü^^erfet) , 9}lari}Ianb unb

®e(an)are, \owk ben ^iftrüt ß^olnntbia mit jnfammen 9,838,009 Seelen

anf 5391 O.^SJZ.; III. auf bie füböftlid)en Staaten SSirginien, Georgien,

9fJorb;S^aroIina, Süb^daroüna, SSeft^^irginten unb i^toriba mit ^ujammen

4,826,830 Seelen auf 12,385 d^Mr, IV. auf bie fübü^en Staaten S^em

tucfi), Xenneffee, 9X(abama, SDäffiffip^ji, SejaS, Souifiana unb 2(rfanfa« mit

pfammen 6,426,316 Seeten auf 25,825 £i.m.; Y. auf bie norbn)efttid)en

(Central;) Staaten D^io, StIinoi^3, SOf^iffouri, ^nbiana, ^otoa, 9Jiid)igan,

SBiöconfin, 9}linnefota, S^anfa^3 unb 9k6va§!a mit gufammen 12,962,931

Seeten auf 28,259 G.;3Jf. ; YI. auf bie ^acififcEien Staaten Kalifornien,

Oregon unb 9Zeüaba mit jufammen 693,637 Seeten auf 18,642 0.;a}J.;

YIL auf bie Xerritorien ^eu = aJZejüo (feit 1850), STrigona (feit 1863),

Uta^ (feit 1850), G:oIorabo (feit 1861), SSaf^ington (feit 1853), ^batjo (feit

1868), a)lontana (feit 1864), ®a!ota (feit 1868) unb äBtjoming (feit 1868)

mit pfammen 311,030 Seeten auf 45,764 O.^äJ^., foiuie au^erbem auf ha^^

^nbianergebiet mit einer unbefannten 33et)öt!erung§5a{)I auf 3245 d.-^Tl.

unb ba§ 1867 öon 9^u§tanb ertüorbene Territorium 3tta§!a mit ettua 75,000

Seeten auf 27,158 O.M. garbige giebt e§ im (^anaen 4,889,193, Sn=

bianer 25,506 unb (^^inefen (einfd) tiefetief) ^apanefen) 63,233.

9?od) ein Umftanb berbient (Srmaljuung, iüetdjcr h^n beutfrf)en 2lb!ömm;

lingen eine grofee Bufunft in ben Unionöftaaten fid)ert. ©S ift eine feftftefjenbe

Xt)atfad)e, ha}^ ficf) bie in ber Union f)eimatberec^tigten 5)eutfc£)en bebeutenb

ftärfer bermetjren, aU$ biey burd)frf)nitttid) bei ber angtontmerüanift^en D^affe

ftattfinbet. S)agegen fterben bie alten amerüanifdjen gamilien aufeerorbent;

lid) rafd) au§., ®ie Ijeifee ^agb nad) ©rmerb, üornel^mlid) in ben (55rofe;

ftäbten, bie aEgemeine Unluft ber 9}Mtter, fid) fetbft mit ber Pflege unb (£r;

jie^ung i^rer Kinber ju befaffen, bie gange Ueberreijung beiS amerüanifc^en

Xl}uu§ unb ^^reibeuy trägt fd)on überall fid)tbar bie übelften g^olgen. ^er
beutfd)e Stamm aber bauert nid)t blo§ unter ben üerfc^iebenften !limatifd)en

©inflüffen lönger au^3, er ift and) fittlid) nid)t fo leid)t ju üerberben, ioenn

er nur fid) fetbft treu bleibt. So ift e§ benn aud) je^t ba^ beutfdie (Slement,

auf ba^3 ber SBiberftanb einer Sd)ar energifd)er Wliuna gegenüber ber eirt=

geriffenen 3?erberbnife in ber StaatSöertüaltung, gegen bie Slemterjägerei,

bie $8efted)Iid)feit ber SSeamten u. 2t. m. fid) üoräugSJüeife ftü^t. Sdjliefelic^

lefjrt — atten (Srtüartnngen gum Sro^ — bie (Srfaljrung, ha"^ ber Strom
ber beutfd)en 91u§tranberung , ber fd)merlid) in 33älbe feine Diic^tung nad)

ben ^bereinigten Staaten öerlaffen mirb, ftatt nad)5ulaffen, fogar immer
mel)r anfdjmillt. (S5egen biefe ^unberttaufeube all|ä^rlic^ ©intoanbernber

W)\ü bie irifd)e ©inmanberung nid)t üiet ^eifeen, nod; weniger bie ber 9?o=

manen, meli^e überhaupt in ber Union nur fd)mad) üertreten finb. dagegen
nimmt bie föiniüanberung ber ßfjinefen ju unb man Ujirb Urfad)e ^aUn,
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bieje» neue eigentpmüi^e Kultur; uttb Slrbeityeknteitt eunjtüd) in Setracfjt

p gießen.

^ft e§ unter ben gefrf)lIbertenSSer!)ä(tniffen ^ufü^n, ju behaupten, ha^

au§ nidjt ju bebeutenber g-erne ber Sag (jerannaf)!, an beut bie ^eutjcfien

ber bereinigten ©taoten nacf) Qa^l unb ©influfe gleid)6ebeutenb neben ben

Slnglo^Slnterifanern ftet)en ? 2)onn mirb bie 2öe(tgefd)id)te bay idyom er;

l^ebenbe (ebenbe ^itb, t)ietleid)t ha?^ grofsartigjte, ba^:^ fie jentaB aufgeiuiejen,

geigen: ha^ alte ®eutfd)Ionb in (S.uropa unb ba^ junge Xtntiä)-

ianb in 5lmerifa in lebenber 2öec^je(n)ir!ung! . . .

®od) i-öenben luir uuä üou ber 3ii^iti'tft ?s^^^ ©egeniüart gurücf I Sa
gipfelt unjere ^etracfitung ber neuejten ©ntiüicflung ber $l^ereinigten <Stao;

ten in ber SSa!)rne^ntung, ba^ fie erft feit beut blutigen Rampfe gegen bie

Sflaüerei ha^^' üolffontmen geiDorben finb, luae fie üon i^rer Unabhängig;

feit^^erflärung an fein f Otiten, nur aber eben megen ber ficf) mel^r unb

meljr auÄbef)nenben eftaüerei nur jum 2f)eit geiüorben uiaren: bie S}or;

fänipferin für eine neue potitifrf)e Crbnung ber2)inge, für neue ^been unb

93ürg err edjte. ßugleid) finb fie burd) ifjre Stellung, buri^ ben S^otf^r^geift

unb burd) iijre natürtidjen ipütf^Mnittel auf eine rafdje ©nttindlung unb auf

gro^e Qitk be?^ Strebend fjingetüiefen. Unter biefen Umftanben finb nidit

bloy t)eftige unb felbft leibenfdjafttidje innere .kämpfe intau^obleibtic^, fou;

bern e^^^ fteljt nid)t nur eine immer größere 2üi^:^bef)nung ifjree Sriefenleibe^-

p errt)arten, fonbern and) ein ftet^ bebeutungÄöolIeS^ (Singreifen ber Union

in ben brö^nenben (55ang ber Sßeltgefd)id)te. Dr. |>. Sdirnimit.

2a;- wciiic S^aiis in SBaföington.

Gnbe be§ ^Banbe*.
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^'önigreid^, ben ©c^u^ unb ©c^trnx S)eutfc|lanb§, äu fd^affen.

3w ßcatf^m btirc^ äffe SSnf^^anbfttttjien ö^ä 5n- «nb ^^«örrtnbe^.
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Örünber iJreufjifcfjer Müü]t unb ©rößc — 9lnfunft

in Söcriin. — Terfflinger unb l'ein 2)ragoncv. —
2^ic ilunft= unb £cl)ult)rfifung bcä Üiefruicn. — Sm
gclbc. — ißorrücfeu bev alliirtcn 2ruppcn. — "J^aö

QcfieimniBöDlIc Sd)lofj. — 3'» Quartiere üon 5Iör§=
Iieim. — äuiii erftcn 93ial im geuer. — @efed)t am
3ff)einftrom. — 2)ie 2}ragoncr al-3 Scidjeutragcr. —
Sriibe Stunbcu. — 9\cttct in ber Stotlj. — 2^er

SBerrdtfjer.

Serffllnger ift aUerbing'o oftmals ^cI)on ©egcnftanb uon (Srjäfjlungcn geroefen —
aber metjr als ic bürfte iel3t gerabe eine ©rinuentng an i[)n am ^^la^e fein — jefet, wo narf)

fiegreidjcm Kampfe mit eben bem^veinbe, meIdien^nebrid)2Silf)clm unb ®erfflinger miit^ig

iinb beljarrlid;, menn aud) uidjt genugfam gtüdlic^, betämpften, bie beutfdien äßaffen fu^en.

atU
gineiter 3Janb: |)cimfcl)r! — 3n $ari§. —

3li'titcr Sug in§ gelb. — 2cr 2ftib<^ug am 9?t)ein.

— G-rfcönter ^iMummcnftoB unb unerroarteteä 3"=
l'ammeutreffeu. — 2ie Scfiwcbcn in ^JJommcrn unb
ben ?3tarfen. — ©ouneufdiein nad) trü6cn Sogen. —
9?acf)e für 2reufel§. — »on 9.itagbctmrg nadj ^a=
tf)cnDlü. — 2)er 2ag üon gelirteHiu. — g-rcubentage.
— Sn 9JJcrf!enIiurg unb 5l.^ommern. — ^on Stettin
uad) SJerliu. — i^or unb in ©tettin. — ©eefaljrt

nad) Siügen. — Sie £cfilittenfal)rt eineä $eere§.

2)cs Slricgeä ©übe. — (£in Sovpclfeft. — Segte
Setensjaljre eine« ©roßen unb ©ered^ten. —
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